
Grundzüge einer arithmetischen Theorie der
algebraischen Grossen.

(Von L. Kronecker.)
(Abdruck einer Festschrift zu Herrn E. E. Kummers Doctor-Jubiläum, 10. September 1881.)

(jleichzeitige Beschäftigung mit algebraischen und zahlentheoretischen
Studien hat mich schon früh dazu geleitet, die arithmetische Seite der Algebra
besonders ins Auge zu fassen. So führte mich die Untersuchung der aus
Wurzeln ^46e/scher Gleichungen gebildeten complexen Zahlen auf jenes alge-
braisch-arithmetische Problem, alle ^46e/schen Gleichungen für irgend einen
Rationalitäts-Bereich aufzustellen, dessen Lösung ich im Juni 1853 der hie-
sigen Akademie mitgetheilt habe. Seitdem habe ich stets in gedruckten Publi-
cationen wie in meinen Universitäts-Vorlesungen die arithmetischen Gesichts-
punkte in der Algebra besonders hervorgehoben und auch vielfach die arith-
metischen Methoden auf einzelne algebraische Fragen angewendet. Doch war
es mir kaum möglich, über diese meine Arbeiten Mittheilung zu machen, ohne
mich auf die allgemeine Theorie berufen zu können, und ich habe mich dess-
halb seit längerer Zeit mit dem Gedanken getragen, eine ausführliche Arbeit
darüber zu veröffentlichen. Aber mannigfache Hindernisse, vor Allem der
Wunsch die vielen noch vorhandenen Lücken der Untersuchung auszufüllen,
haben mich davon zurückgehalten, bis jetzt der Wunsch überwog, meinem
Freunde und Lehrer zu seinem Festtage die Ergebnisse anhaltender For-
schungen gesammelt und geordnet darzubringen, obgleich ich mir beim An-
fange ebenso der Schwierigkeit meines Vorhabens wie nachher beim Ab-
schlüsse der Unvollkommenheit des Werkes bewusst gewesen bin.

Da der Umfang der Arbeit über das Maass einer Abhandlung ange-
wachsen ist, habe ich sie der Uebersicht wegen in zwei Theile gesondert. In
dem ersten werden die weiteren und engeren Sphären der Existenz der alge-
braischen Grossen fixirt, es wird die Art ihrer Existenz genauer dargelegt
und zwar auch in dem Falle, wo mehrere derselben zugleich durch irgend
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2 Kronecker, Grundzüge einer arithmetischen Theorie der algebraischen Grossen.

eine Anzahl algebraischer Gleichungen definirt oder eigentlich nur gefordert
werden. Im zweiten Theilß werden die arithmetischen Eigenschaften der
ganzen algebraischen Grossen, d. h. diejenigen, welche auf ihre Theilbarkeit
Bezug haben, entwickelt. — Während im ersten Theile von der unendlichen
Menge algebraischer Grossen einer Sphäre ausgegangen wird und ihre zu-
nächst | nur begriffliche Zusammenfassung in Gattungen und Arten durch eine
gemeinschaftliche Darstellung concreten Ausdruck erhält, wird im zweiten
Theile von einer beliebigen endlichen Anzahl ganzer algebraischer Grossen
ausgegangen und dem zunächst nur durch Analogie mit den ganzen ratio-
nalen Grossen geforderten Begriffe des gemeinsamen Theilers durch einen
algebraischen Ausdruck entsprochen. Wie jener elementareren Aufgabe der
Darstellung aller ganzen algebraischen Grossen einer Gattung nur dadurch
gentigt werden konnte, dass an die Stelle ganzer Functionen einer alge-
braischen Grosse lineare Functionen von mehreren genommen, d. h. dass
den Potenzen einer einzigen algebraischen Grosse noch andere Elemente der
Gattung associirt wurden, um die gebrochenen „idealen" Grossen zu wirk-
lichen zu machen*), so erforderte das höhere Problem der Darstellung des
gemeinschaftlichen Theilers ganzer algebraischer Grossen die Association der
„ganzen algebraischen Formen4', um diesen aus der Sphäre blosser Abstrac-
tion in die Wirklichkeit algebraischer Gebilde zu versetzen. Aus der Vereini-
gung dieser beiden Darstellungs-Principien werden im Schlussparagraphen
die Fundamentalgleichungen hergeleitet, mit Hülfe deren sich die gesammte
Theorie der algebraischen Grossen auf die der rationalen Functionen von
Variabein reduciren lässt, und da bei dieser Reduction sich die Anzahl der
Variabein und die Stufenzahl der Formen erhöht, so zeigt sich, dass jener
mit den Formen selbst zugleich eingeführte Begriff ihrer verschiedenen Stufen
den Begriff der algebraischen Irrationalität zu ersetzen geeignet ist.

Dass viele zum Thema gehörige Fragen noch unerledigt geblieben,
viele behandelte Punkte näher auszuführen sind, habe ich an den einzelnen
Stellen der Arbeit selbst hervorgehoben und schon durch den Titel angedeutet
Ich habe hier nur die „Grundzüge^ einer im Wesentlichen neuen Behand-
lungsweise der algebraischen Grossen geben wollen oder können.

*) Diese Darstellungsweise hat in dem speciellen Falle der algebraischen Zahlen
auch Herr Dedekind angewendet und vor mir 1871 durch den Druck veröffentlicht
(vgi die Vorbemerkung zu meiner Abhandlung im Journ. f. Math. Bd. 91, S. 301). Die
Bedeutung gebrochener idealer Zahlen ist schon auf S. 31 der /fumwersehen Abhand-
lung „Ueber die allgemeinen Reeiprocitätsgesetze" aus dem Jahre 1859 dargelegt.
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Kronecker, Grundzüge einer arithmetischen Theorie der algebraischen Grossen. 3

Erster Theil.

§1.
• Die Rationalitäts-Bereiche.

»
Ich fixire, wie in meinen früheren Aufsätzen, z. B. in denjenigen,

welche in den Monatsberichten der Berliner Akademie vom Juni 1853, vom
Februar 1873 und vom März 1879 abgedruckt sind, durch die Grossen
91', 9 ", 3 ', . · · einen bestimmten Rationalitäts-Bereich (9 , 9 ", 9 '", ...)·
In dem ersten von jenen erwähnten Aufsätzen sind die den Rationalitäts-
Bereich charakterisirenden Grossen mit A, B, C, ... bezeichnet. Die dort
zuerst eingeführte Fixirung eines solchen Bereichs war, wie a. a. 0. näher
dargelegt ist, für die Klärung der Theorie der algebraischen Gleichungen
durchaus nothwendig. Das Bedürfniss einer Präcisirung dessen, was bei
einer bestimmten Untersuchung als rational zu betrachten sei, tritt bei
Galois und auch schon bei Abel, namentlich in der Einleitung zu seinem un-
vollendeten Aufsatze „sur la r^solution algobrique des oquations" (Oeuvres
compl&es, Tome II p. 185), deutlich hervor. Doch geht Abel in seinen be-
treffenden Ausführungen, wie sich dann zeigt, nicht bis auf das nothwendige
Fundament rationaler Functionen mit ganzzahligen Coefficienten zurück,
sondern behält im Gegentheil die nähere Bestimmung der Coefficienten vor,
und bei Galois macht die weitere Entwickelung die Präcisirung des „Ra-
tionalen" überflüssig. In dem letzten meiner oben erwähnten Aufsätze
habe ich, wie auch stets in meinen Universitäts-Vorlesungen, den Aus-
druck „Rationalitäts-Bezirk" gebraucht, um dessen in gewisser Hinsicht
willkürliche Abgrenzung zu kennzeichnen; doch glaube ich den hier ge-
wählten Ausdruck „Bereich" um desswillen vorziehen zu sollen, weil darin
der Begriff des Räumlichen weniger scharf ausgeprägt ist, und weil er sich
in Folge dessen den anderen in meinen Arbeiten und Universitäts-Vor-
lesungen eingeführten, durchweg nach Ganss klassischem Muster der Syste-
matik der beschreibenden Naturwissenschaften entlehnten Bezeichnungen
näher anschliesst. Ueberdies findet sich auch im gewöhnlichen Sprach-
gebrauch bei dem Begriffe eines „Bereichs" die Möglichkeit einer ver-
schiedenen Abgrenzung nicht geradezu ausgeschlossen, wenn sie auch darin
weniger — als in dem Ausdruck „Bezirk" — hervorgehoben ist.
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4 Kronecker, Grundzüge einer arithmetischen Theorie der algebraischen Grossen.

Der Rationalitäts-Bereich (9 , 9l", $'",...) enthält, wie schon die Be-
zeichnung deutlich erkennen lässt, alle diejenigen Grossen, welche rationale
Functionen der Grossen 91', 9 ", 91'", . . . mit ganzzahligen Coefficienten
sind. Diese Bestimmung, dass die Coefficienten ganzzahlig sein sollen, ist
nur hier im Anfange, um jedes Missverständniss auszuschliessen, hinzugefügt.
Im Folgenden soll stets, wie in allen meinen früheren Aufsätzen, der Be-
griff „der rationalen Function der Grossen 9 ", auch ohne weitere Hinzu-
fügung, in seiner ursprünglichen, einzig präcisen Bedeutung als der einer
rationalen Function mit ganzzahligen Coefficienten gebraucht werden. Wenn
an einzelnen Stellen der Untersuchung bei rationalen Functionen der Grossen
9l von der Beschaffenheit der Coefficienten abgesehen werden soll, so ist
es geeigneter, sie als solche zu bezeichnen, welche die Elemente 9 in ratio-
naler Weise enthalten oder durch rationale Operationen aus denselben ge-
bildet sind.

Durch den „Eationalitäts-Bereich (9 ', 9 ", 9 ',...)" sollen die sämmt-
lichen rationalen Functionen der Elemente 9 — nur zur Erleichterung der
Ausdrucksweise bei der Darstellung der Theorie — begrifflich zusammen-
gefasst werden, und in derselben Weise soll auch noch weiterhin die Ein-
ordnung von „Grossen" nach bestimmten, besonders darzulegenden, gemein-
samen Eigenschaften in geschlossene Kreise oder Kategorieen erfolgen. Der
Ausdruck „ Grosse" ist hierbei in der weitesten arithmetisch-algebraischen
Bedeutung zu nehmen, und es sind im Allgemeinen auch Grössengebilde
wie „rationale Functionen unbestimmter Grossen", sogenannte „Formen be-
liebig vieler Veränderlicher" u. s. w. mit darunter zu verstehen, denen der
Begriff der Maassgrösse, der des „grösser oder kleiner Seins" gänzlich fremd
ist. Aber die gewöhnlichen Zahlengrössen, die rationalen wie die alge-
braischen irrationalen Zahlen, gehören mit in die Kategorie der zu be-
handelnden Grossen, und es ist desshalb ausdrücklich hervorzuheben, dass,
obgleich hier das „grösser oder kleiner Sein" volle Bedeutung hat, dennoch
bei allen im Folgenden vorkommenden Gruppirungen, weil sie nach allge-
meineren Gesichtspunkten vorzunehmen sind, die Maassgrösse keinerlei Rück-
sicht bilden wird. Bei der in § 3 erfolgenden Einführung des Gattungs-
begriffs liegt- z. B. die zu einer besonderen Gattung gehörige Grosse V2
„begrifflich" weit ab von irgend einer der Quadratwurzel aus zwei noch so
nahe liegenden rationalen Zahl; ebenso tritt bei der späteren Unterscheidung
der ganzen und gebrochenen Zahlen für die der Grosse nach benachbarten
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Kronecker, Grundzüge einer arithmetischen Theorie der algebraischen Grossen. 5

Zahlen der beiden Kategorieen eine begriffliche Trennung ein. Eben dess-
halb, und weil man doch gewohnt ist, sich die Zahlengrössen ihrer Maass-
grösse nach, nicht aber ihren algebraischen Eigenschaften nach, an einander
gereiht oder irgend wie räumlich gruppirt vorzustellen, halte ich es für
angemessen, in der Terminologie die Ausdrücke mit entschieden räumlichem
Gepräge zu vermeiden und nur solche, kaum zu umgehende allgemeine
Ausdrücke — wie eben jenes Wort „Bereich" — oder allgemeine Bilder
zu gebrauchen, welche die ursprünglich räumliche Bedeutung bei ihrer viel-
fachen Verwendung im gewöhnlichen Sprachgebrauche schon fast verloren
haben. Aus diesem Gesichtspunkte habe ich auch geglaubt, von der Adoption
der Dedekmd&Ghvn Bezeichnung „Körper" absehen und meine ältere Be-
zeichnungsweise im Wesentlichen beibehalten zu sollen, zumal gerade —
wenigstens für die vorliegenden Untersuchungen — mir eine ganz neue
Begriffsbildung zur Zusammenfassung der rationalen Functionen bestimmter
Grossen 9t', 9t", 9l'", .... nicht erforderlich und diese Zusammenfassung selbst
durch das Wort „Rationalitäts-Bereich" in schlichter, ungezwungener Weise
ausdrückbar erschien.

Mit der Fixirung des Rationalitäts-Bereichs wird die Frage der Zer-
legbarkeit ganzer Functionen von einer oder mehreren Veränderlichen, deren
Coefficienten jenem Bereich angehören, zu einer völlig bestimmten, insofern
dabei verlangt wird, dass auch die Coefficienten der Factoren eben dem-
selben Bereich angehören sollen. In diesem Sinne soll nun stets eine ganze
Function von beliebig vielen Veränderlichen mit Coefficienten aus dem
Jftationalitäts-Bereich (9l', 9l", 9l"',...) schlechthin als „irreductibel" oder „un-
zerlegbar" bezeichnet werden, wenn sie keine eben solche ganze Function,
d. h. keine ganze Function derselben Veränderlichen mit Coefficienten aus
demselben Rationalitäts-Bereich als Factor enthält (vgl. § 4). Die von den
Veränderlichen unabhängigen Factoren werden hierbei vorläufig ausser Acht
gelassen, da sie erst mit der Betrachtung der ganzen Functionen von 9l',
9l", 9l'", ..., d. h. der ganzen Grossen des Bereichs zu fixiren sind.

§2.
Die algebraischen Grossen; ihre Eintheilung in Gattungen.

Jede Wurzel einer irreductibeln Gleichung niQn Grades, deren Coef-
ficienten dem Rationalitäts-Bereich (9l', 9l", 91'",...) angehören,* heisst eine
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6 Kronecker, Grundzüge einer arithmetischen Theorie der algebraischen Grossen.

algebraische Function rater Ordnung der Grossen 9l', 9l", 9 '", .... Die
n Wurzeln einer und derselben Gleichung sind „conjugirte algebraische
Functionena von 9l', 91", 9l'", . . . .

Wenn man eine bestimmte algebraische Function wter Ordnung von
91', 9l", 9l1", ... zu eben diesen Grossen 9l hinzunimmt oder „adjungirt",
so constituirt die Gesammtheit derjenigen dem neuen Rationalitäts-Bereich
angehörigen Grossen, welche algebraische Functionen niQr Ordnung sind,
eine bestimmte „Gattung" (genus) algebraischer Functionen rcter Ordnung von
9l', 9l", 9 , ..., also eine besondere, dem Bereich (91', 9l", 9l'", ...) »ent-
stammende" Grössengattung. Die Zahl n soll auch die „Ordnung der Gattung"
bezeichnen. Sind (SJ, ($' zwei algebraische Functionen verschiedener Gattun-
gen von der Beschaffenheit, dass sämmtliche Functionen der Gattung zum
Rationalitäts-Bereich (($', 9l', 9l", 9l'", ...) gehören, so soll die Beziehung der
beiden Gattungen dadurch zum Ausdruck gebracht werden, ,dass die Gattung
(SJ als unter der Gattung ($' „enthalten" bezeichnet -wird. — Die Ordnung
der enthaltenen Gattung ($ ist ein Divisor der Ordnung der enthaltenden
Gattung ($'. Denn wenn f(x] eine rationale Function von bedeutet und
mit #! , #2 , · . . xn die n conjugirten algebraischen Functionen bezeichnet
werden, so muss jeder irreductible Factor des Products

offenbar für jeden der conjugirten Werthe y = f(xk) verschwinden, und diese
irreductibeln Factoren müssen also, sämmtlich identisch sein. Die Anzahl
der unter einander verschiedenen Werthe f(xk], d. h. die Ordnung der alge-
braischen Function f(x\ ist demnach ein Theiler von n (vgl. meinen citirten
Aufsatz vom März 1879). — Wenn conjugirte algebraische Functionen zu
verschiedenen Gattungen gehör.en, so werden diese Gattungen selbst als
^conjugirt" bezeichnet. Es giebt also höchstens so viel einander conjugirte
Gattungen, als ihre Ordnung beträgt. Wenn die Anzahl nur Eins ist, d. h.
also, wenn die Gattung keine conjugirten hat, so ist sie eine ^Ga/oissche
Gattung".

Der Rationalitäts-Bereich (($', 9l', 9l", 9l'", ...) umfasst ausser den alge-
braischen Functionen der Gattung ($' noch alle diejenigen, welche den
unter & enthaltenen Gattungen angehören, und dazu sind auch die ratio-
nalen Functionen von 9l', 9l", 9l'", ... zu rechnen, da sie ge Wissermassen
die Gattung erster Ordnung bilden. Der bezeichnete Bereich soll „der Be-
reich der Gattung &" genannt werden, und es wird also durch den Zusatz
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* Kronecker, Grundzüge einer arithmetischen Theorie der algebraischen Grossen. 7

des Wortes „Bereich" dem Gattungsbegriff eine erweiterte Bedeutung bei-
gelegt. Die Gesammtheit der algebraischen Functionen höchster Ordnung,
welche in dem Gattungsftem'cÄ enthalten sind, bildet die Gattung selbst, im
engeren Sinne des Wortes. Das Verhältniss der Gattungen zu dem Bereich
(9t', 3l", 9 '",...)? aus welchem sie entstammen, kann füglich dadurch zum
Ausdruck kommen, dass dieser als der „Stammbereich" der daraus hervor-
gegangenen Gattungen bezeichnet wird. Jeder Gattungsbereich enthält
seinen Stammbereich.

Sind ©', ®", ©'", ... beliebige Gattungen algebraischer Functionen
von 9 ', 3 ", 9t'", . · ·, so bildet die Gesammtheit der Grossen des Ratio-
nalitäts-Bereichs ($',©", $'",... 9T, 3 , 9 ,...) wiederum einen Gattungs-
bereich ( , 9 ', 3l", 9t'",...), wie in dem zweiten Absätze des folgenden Para-
graphen näher dargelegt wird. Die bestimmende Gattung ($ ist hierbei
ebensowohl dadurch charakterisirt, dass sie durch die algebraischen Func-
tionen höchster Ordnung des Bereichs ($',$", ®'", ... 9 ', 9 ",9 ,...) ge-
bildet wird, als dadurch, dass sie die Gattung niedrigster Ordnung ist, unter
welcher die sämmtlichen Gattungen ($', ®", ($'", ... enthalten sind.

§3.
Die natürlichen Rationalitäts-B er eiche und die Gattungs-Bereiche.

Die Wahl der Grossen 9 ', 9t", 9t"', ..., d. h. also der Elemente eines
Rationalitäts-Bereichs, unterliegt an sich keinerlei Beschränkung, doch ist
es für die Behandlung der algebraischen Grossen völlig bedeutungslos,
transcendente Zahlengrössen oder transcendente Functionen von Vafiabeln
unter die Elemente mit aufzunehmen; denn die Resultate bleiben ungeändert,
wenn an Stelle solcher transcendenten neue unabhängige Veränderliche
gesetzt werden. Sind nämlich die Resultate der Theorie algebraischer
Functionen von 9tf, 9t", 9t'", ... erst für diesen Fall, wo die transcendenten
9t durch unabhängige Variable ersetzt sind, entwickelt, so können dieselben,
ihrer Natur und Herleitung nach, nur durch solche Specialisation von Grossen
9t alterirt oder modificirt werden, bei welcher algebraische Beziehungen
zwischen denselben eintreten*). Es kann daher, unbeschadet der Allge-

*) In dem oben erwähnten, unvollendeten Aufsatze Abels (Oeuvres eomplotes 1839
Tome II p. 185) kommen Stellen vor, z. B. auf S. 188 und S. 196, aus welchen her-
vorzugehen scheint, dass Abel bei seiner ersten Beschäftigung mit dem Gegenstande
noch glaubte, den Fall transcendenter Grossen 9l mit in Betracht ziehen zu müssen.
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8 Kronecker, Grundzüge einer arithmetischen Theorie der algebraischen Grossen.

meinheit, angenommen werden, dass die Elemente eines Rationalitäts-Bereichs
nur aus einer Anzahl veränderlicher oder unbestimmter Grossen und algebrai-
scher Functionen derselben bestehen.

Es ist an sich klar, dass man zu den Elementen eines Rationalitäts-
Bereichs, ohne denselben zu ändern, jede beliebige rationale Function der-
selben hinzufügen, sowie auch andererseits jede der Grossen 9l, welche eine
rationale Function der übrigen ist, weglassen kann. Wenn ferner eine der
Grossen 9l eine algebraische Function der übrigen ist, so kann eine beliebige
andere Function derselben Gattung dafür gesetzt werden. Da nun für zwei
algebraische Functionen verschiedener Gattungen ($', ($" stets auf unendlich
viele Weisen lineare Functionen mit ganzzahligen Coefficienten 91'($'+$#"($"
bestimmt werden können, welche die Gattung niedrigster Ordnung reprä-
sentiren, unter denen beide Gattungen enthalten sind, so kann, wenn ($' und
($" unter den Elementen vorkommen, erst 9l' (SJ'+üR"®" hinzugefügt, alsdann
aber sowohl ($' als ®" weggelassen werden, und man gelangt auf diese Weise
allmählich zu dem am Schlüsse des § 2 angegebenen Resultat, dass der
Rationalitäts-Bereich (®f, ®", $'",... 9l', 91", 9 , ...) mit einem Ration alitäts-
Bereich (($, 9 , 9l", 91'",...) identisch ist, in welchem © als Gattung niedrigster
Ordnung bestimmt ist, unter der die sämmtlichen Gattungen ($}', ($", 05'", ...
enthalten sind. Man kann sich hiernach schliesslich auf die Annahme
solcher Rationalitäts-Bereiche (9l', 9l", 9 ', ...) beschränken, in welchen die
Elemente eine Anzahl veränderlicher oder unbestimmter Grossen sind, zu
denen höchstens eine algebraische Function derselben tritt. Für ein solches
Hinzutreten von Grossen 9l, die den Rationalitäts-Bereich in einer für die
algebraische Betrachtung wesentlichen Weise modificiren, bedient man sich
seit Galois des technischen Ausdrucks der Adjunction. Die allgemeinste
Annahme kann also dahin formulirt werden, dass für die Grossen 9l eine
Anzahl Variabler zu setzen und denselben höchstens eine algebraische
Function zu adjungiren ist. Hierin ist auch der Fall mit inbegriifen, wo die
Grossen 9l überhaupt fehlen, d. h. der Fall, in welchem der Rationalitäts-
Bereich derjenige der rationalen Zahlen, also der „absolute" Rationalitäts-
Bereich ist, und dieser kann offenbar auch dadurch bezeichnet werden, dass
nur eine Grosse 9l und diese gleich Eins angenommen wird. Die algebrai-
schen Functionen der Grossen 9l, d. h. die aus dem Rationalitäts-Bereich
hervorgehenden algebraischen Grossen sind in diesem Falle „algebraische
Zahlen"; sie sind es offenbar auch in dem Falle, wenn nur ein Element
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Kronecker, Grundzüge einer arithmetischen Theorie der algebraischen Grossen. 9

9l, und dieses selbst gleich einer bestimmten algebraischen Zahl ange-
nommen wird.

Wenn für den allgemeinen Fall, wo die Elemente 9l eine Anzahl
veränderlicher oder unbestimmter Grossen enthalten, unbedenklich von alge-
braischen Functionen der Grossen 9l die Rede sein konnte, so erscheint
doch diese Ausdrticksweise nicht mehr völlig zutreffend, wenn nur eine
Grosse 9l == l vorhanden ist. Um diesen besonderen Fall auch in der Aus-
drucksweise mit zu umfassen, ist e& vorzuziehen, die algebraischen Functionen
der Grossen 9l auch im allgemeinen Falle veränderlicher oder unbestimmter
Grossen 9l als algebraische, dem Rationalitäts-Bereich (9l) entstammende
Grossen zu bezeichnen. Da jedoch die Anwendung des Begriffs der algebrai-
schen Functionen auf den besonderen Fall 9l = l nur in ganz äusserlicher
Hinsicht bedenklich erscheint, so kann dieser Begriff und die dem ent-
sprechende Ausdrucksweise neben der anderen, welche sich dem Falle 9l = l
besser anpasst, gebraucht werden.

Ein Eationalitäts-Bereich ist im Allgemeinen ein willkürlich abgegrenz-
ter Grössenbereich, doch nur, so weit es der Begriff gestattet. Da nämlich ein
Rationalitäts-Bereich nur durch Hinzufügung beliebig gewählter Elemente
9l vergrößert werden kann, so erfordert jede willkürliche Ausdehnung seiner
Begrenzung zugleich die Umschliessung aller durch das neue Element rational
ausdrückbaren Grossen. Es giebt aber auch natürlich abgegrenzte Ratio-
nalitäts-Bereiche, so das Reich der gewöhnlichen rationalen Zahlen, welches
als das absolute in allen Rationalitäts-Bereichen enthalten ist und, wie es
durch 9l = l bezeichnet worden, auch gewissermassen die absolute Einheit
des Rationalitäts-Begriffs repräsentirt. Auch das Reich der rationalen Func-
tionen von 9l', 9l", 9 ", ..., wenn diese sämmtlich unabhängige Variable
bedeuten, ist ein „natürlich" abgegrenztes; es ist darin das Reich der rationalen
Zahlen sowie überhaupt das der rationalen Functionen von einem Theile
der Variabein 9l', 9l", 9l"', ... mit enthalten.

Aus einem Rationalitäts-Bereich „gehen die verschiedenen Gattungen
algebraischer Functionen hervor"; sie können wieder ganz oder theilweise
in einen grösseren Bereich zusammengefasst werden, in welchem dann noth-
wendig der ursprüngliche Rationalitäts-Bereich enthalten ist. Es ist an sich
klar, dass, wenn die Elemente 910, %',... zu einem Rationalitäts-Bereich
(9lf, 9l",...) gehören, der Rationalitäts-Bereich (3%, 910',...) ein Theilbereich
dessen mit den Elementen 9l', 9l",... ist. Sind die Elemente 9li, 9li', ...
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10 Kronecker, Grundzüge einer arithmetischen Theorie der algebraischen Grossen.

und 9l', 9l", ... gegenseitig durch einander rational ausdrückbar, so sind die
beiden dadurch bestimmten Rationalitäts-Bereiche identisch.

Die sämmtlichen aus einem natürlichen Rationalitäts-Bereich hervor-
gehenden Gattungen algebraischer Grossen bilden zusammen ein geschlossenes,
den Stammbereich mit einschliessendes Grössenreich, so z. B. das Gesammt-
reich der algebraischen Zahlen, oder das Gesammtreich aller algebraischen
Functionen von unabhängigen Variabein 9l', 9l", ..., welches das erstere
in sich schliesst. Man kann aber auch ein solches kleineres Gesammtizich
(%,%', .·.) einem grösseren Rationalitäts-Bereich (9li, 9lo,..., 9l', 9l",...)
anschliessen und also z. B. im Falle 910 = l einen aus variabeln Elementen
9l gebildeten Rationalitäts-Bereich (91', 9l",...) mit dem Reiche aller alge-
braischen Zahlen verbinden, d. h. also bei der Behandlung algebraischer
Functionen der Variabein 9l', 9l", ... von den „Constanten" absehen. Dies
geschieht z. B. in der Regel bei analytisch-geometrischen Untersuchungen,
wenn 9l', 9l", ... die Coordinaten bedeuten. So kommt es bei der Frage
nach der Zerlegbarkeit einer ganzen rationalen Function F(x, yy s), wenn man
F(x,y,z} = 0 als die Gleichung einer algebraischen Fläche betrachtet, in
der Regel nicht darauf an, ob die Coefficienten der Factoren rationale
Zahlen sind oder nicht. Aber man braucht, wie dieses Beispiel zeigt, bei
bestimmten Fragen doch nur die Adjunction bestimmter Grossen, und anstatt
von vorn herein unendlich viele Grossen zu adjungiren, genügt es daher,
sich nur die Adjunction besonderer, aus der Untersuchung selbst sich er-
gebender Grossen vorzubehalten. — Im Allgemeinen hat sich also, wie
oben dargelegt worden, die arithmetische Behandlung der algebraischen
Grossen auf Rationalitäts-Bereiche mit lauter unabhängigen Variabein und
solche, bei denen überdies noch eine Gattung algebraischer Functionen der-
selben adjungirt ist, also auf „naturliche Stammbereiche und Gattungsbereiche66

zu beschränken (vgl. meinen Aufsatz „Ueber die verschiedenen Siwrmschen
Reihen" im Monatsbericht der Berliner Akademie vom Febr. 1873, S. 122
und 123).

§4.
Die Zerlegung ganzer Functionen von Variabein in irreductible Factoren.

Die im Art. l aufgestellte Definition der Irreductibilität entbehrt so
lange einer sicheren Grundlage, als nicht eine Methode angegeben ist,
mittels deren bei einer bestimmten, vorgelegten Function entschieden werden
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kann, ob dieselbe der aufgestellten Definition gemäss irreductibel ist oder
nicht*). Die zunächst sich darbietende Methode, die Coefficienten der Theiler
einer ganzen Function von Veränderlichen durch Elimination aus den dafür
bestehenden Gleichungen zu bestimmen, empfiehlt sich schon um desswillen
nicht, weil bei naturgemässer und vollständiger Entwickelung der Theorie
der Elimination die Zerlegung ganzer Functionen in ihre Factoren gebraucht
wird. Desshalb soll hier eine neue Methode dargelegt ^werden, welche nur
einfache, hier bereits verwendbare Hülfsmittel in Anspruch nimmt.

Ist erstens zu entscheiden, ob eine ganze ganzzahlige Function einer
Variabein rationale Divisoren hat oder nicht, so braucht man, wenn die-
selbe vom Grade 2 n oder 2ra+l ist, offenbar nur die etwaigen Theiler
wten Oder niedrigeren Grades zu ermitteln. Sind nun r(J, r1? r2, ... rn be-
liebige, von einander verschiedene, positive oder negative ganze Zahlen, und
setzt man

so ist jede ganze ganzzahlige Function f(x), deren Grad höchstens gleich
n ist, als ganze ganzzahlige lineare Function der w+1 Functionen g(x)
darstellbar, und zwar ist

Soll also f(x) ein Theiler der vorgelegten Function F(x) sein, so muss bei
dieser Darstellungsweise der Coefficient von gh(x) ein Divisor der ganzen
Zahl F(rA) sein, und man hat daher nur eine endliche Anzahl von Coef-
ficienten - Systemen zu discutiren, um alle Theiler von F(x) zu erhalten
oder der Irreductibilität von F(x) gewiss zu sein. — Eben dasselbe Ver-
fahren kann nun direct auf ganze Functionen mehrerer Variabein ausge-
dehnt oder beim allmählichen Uebergange zu 2, 3 und mehr Variabein
angewendet werden. Aber es ist schon an sich (theoretisch) auch für Func-
tionen mehrerer Variabein vollkommen ausreichend, da eine ganze Function
von x x' x" x'n . . . ff(n) wenn

gesetzt und g hinreichend gross genommen wird, in eine ganze Function

*) Das analoge BedUrfniss, welches freilich häufig unbeachtet geblieben ist, zeigt
sich auch in vielen anderen Fällen, bei Definitionen wie bei Beweisführungen, und
ich werde bei einer anderen Gelegenheit in allgemeiner und eingehender Weise darauf
zurückkommen.
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12 Kronecker, Grundmge einer arithmetischen Theorie der algebraischen Grossen.

der einzigen Variabein übergeht, welche in Beziehung auf ihre Zerleg-
barkeit so wie überhaupt in algebraischer Hinsicht die transformirte Function
von x, x', x", . . . #(n) durchaus zu ersetzen geeignet ist. Bei genügender
Grosse der Zahl g werden nämlich die verschiedenen Producte von Potenzen
der +l Variabein in ganze Functionen der einzigen Variabein ver-
wandelt, welche von lauter verschiedenen Graden und also linear unabhängig
sind. (Vgl. meine Mittheilung im Monatsbericht der Berliner Akademie
vom Nov. 1880, S. 938, 939.)

Nachdem hiermit eine Methode angegeben worden, mittels deren
eine ganze ganzzahlige Function von beliebig vielen Veränderlichen in ihre
irreductibeln Factoren zerlegt werden kann, wenn für den Begriff der Irre-
ductibilität der natürliche Rationalitäts-Bereich festgehalten wird, bleibt nur
noch übrig, die Zerlegung auch für den Fall, wo eine der Grossen 9l eine
algebraische Grosse ist, zu bewirken. Dies geschieht in folgender Weise,
wenn der Einfachheit halber eine der Variabein hervorgehoben wird und
also nur die Zerlegung einer ganzen Function F(x) zu bewirken ist,
deren Coefficienten einem Rationalitäts-Bereich (9l, 91', 9l", . . .) angehören, in
welchem 9l eine algebraische Function der übrigen Grossen 9 , 9 , 9 ', . . .
ist. Dabei kann angenommen werden, dass die Function F(x) keine gleichen
Factoren enthält; denn anderenfalls würde man dieselbe von gleichen Fac-
toren dadurch befreien können, dass man sie durch den grössten Theiler,
den die Function F(x) mit ihrer Ableitung gemein hat, dividirt. Man setze
nun zuvörderst s+w9l an Stelle von in F(x), wo u eine unbestimmte
Grosse bedeutet; man betrachte ferner F selbst als Function von und
der zum Rationalitäts-Bereich gehörigen algebraischen Grosse 9l, welche
also auch in den Coefficienten vorkommen kann, bezeichne demnach die
Function F durch F(x, 9l) und bilde das Product aller mit einander con-
jugirten Ausdrücke

d. h. aller derjenigen, welche entstehen, wenn man die mit 9l conjugirten
algebraischen Grossen an Stelle von 9l setzt. Dieses Product ist eine ganze
Function von x9 deren Coefficienten rationale Functionen der Variabein
9l', 9l", 9l'", . . . sind, kann also nach dem Vorhergehenden in irreductible
Factoren zerlegt werden. Sind diese Factoren: F^z), F2(z), ···, so bilden,
wie leicht zu sehen, die grössten gemeinschaftlichen Theiler von

l) und Fh(x)
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Kronecker, Grundzüge einer arithmetischen Theorie der algebraischen Grossen. 13

für A = l, 2, ... die irreductibeln Factoren von F(z + u$t, 9 ), aus denen die
Faktoren von F(x) selbst unmittelbar hervorgehen, wenn wieder x— u$i an
Stelle von z gesetzt wird. Es ist noch zu bemerken, dass die Einführung
von z + u$i an Stelle von zu dem Zwecke erfolgt ist, das Vorkommen
von 9 in den Coefficienten zu sichern.

Für jede ganze Function beliebig vieler Veränderlicher, deren Coeffi-
cienten einem festgesetzten Rationalitäts-Bereich (9f, 9 ", 9 '", ...) angehören,
ist hiermit die Möglichkeit ihrer Zerlegung in irreductible Factoren darge-
than. Dass eine solche Zerlegung nur in einer einzigen Weise möglich,
also vollkommen bestimmt ist, beruht — da man sich aus dem oben ange-
führten Grunde auf Functionen einer Variabein beschränken kann — einfach
auf dem Satze, dass ein Product von zwei ganzen Functionen von nur dann
durch einen irreductibeln Factor theilbar sein kann, wenn eine der beiden
Functionen diesen Factor enthält. Für den absoluten Rationalitäts-Bereich
behält dieser Satz auch noch seine Geltung, wenn der irreductible Factor eine
Function nullten Grades ist, also gar nicht enthält. Ein solcher irreduc-
tibler Factor ist demnach eine gewöhnliche Primzahl, und es ist schon in
Art. 42 von Garns Disqq. Arithm. nachgewiesen, dass ein Product ( ) ( )
nicht durch eine Primzahl p theilbar sein kann, ohne dass einer der Factoren

( ) oder ( } durch p theilbar ist. In dem angenommenen Falle 91 = l
sind die Functionen, deren Zerlegung entwickelt worden ist, ganze ganz-
zahlige Functionen beliebig vieler Veränderlicher, und die obigen Ausführungen
enthalten daher die Methode, wie jede solche Function in irreductible Fac-
toren zerlegt werden kann, und zugleich den Nachweis, dass dies nur auf
eine einzige völlig bestimmte Weise möglich ist.

§5.
Die ganzen algebraischen Grossen; ihre Eintheilung in Arten.

Wenn der Rationalitäts-Bereich (9 ', 9 ", 9 '",...) ein natürlicher ist,
d. h. wenn es der Bereich 9 = l ist, oder wenn die Elemente 9l sämmtlich
unabhängige Variable sind, so bilden die ganzen ganzzahligen Functionen
von 9 ', 9 ", 9 '", ... einen in sofern wieder in sich geschlossenen Theil-
bereich, als die sämmtlichen ganzen ganzzahligen Functionen der darin ent-
haltenen Grossen ebenfalls mit darin enthalten sind. Diese ganzen Func-
tionen von 91', 91", 91'", ... sollen kurzweg als die Bansen" Grossen des
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14 Kronecker, Grund&üge einer arithmetischen Theorie der algebraischen Grossen.

Rationalitäts-Bereichs bezeichnet werden. Für den dieselben umfassenden
Theilbereich könnte auch füglich, nach Analogie des Ausdrucks „Rationali-
täts-Bereich", die Benennung „Integritäts-Bereich" eingeführt werden. Doch
werde ich in der vorliegenden Arbeit von dieser Benennung kaum Gebrauch
machen, sondern nur die Bezeichnung des Theilbereichs der „ganzen" Grossen
eines Rationalitäts-Bereichs mit den Elementen 3 , 3 ", 9l'", ... durch
eckige Parenthesen anwenden und denselben demgemäss als den Bereich
[9 ',9 ,9 '",..·] von dem gesammten Rationalitäts-Bereich (91', 9l", 3t'",...)
unterscheiden. Dies vorausgeschickt, kann die Definition der ganzen alge-
braischen Functionen in einfacher Form gegeben werden.

Eine Grosse soll eine „ganze algebraische Function der Variabein
9tu oder eine „ganze algebraische Grosse" genannt werden, wenn sie einer
Gleichung genügt, in welcher der Coefficient der höchsten Potenz von
gleich Eins ist, und die übrigen Coefficienten ganze ganzzahlige Functionen
der Variabein 9l, also Grossen des Bereichs [St', 9l", 9l'", ...] sind. Für
den Fall 91 = 1 sollen die ganzen algebraischen Grossen auch als „ganze
algebraische Zahlen" bezeichnet werden. Für den Fall veränderlicher 9l ist
eine Grosse als ganze algebraische Function einer der Variabein 9l dadurch
charakterisirt, dass sie für endliche Werthe derselben niemals unendlich
wird. Da ganze algebraische Functionen von ganzen algebraischen Grossen
offenbar selbst ganze algebraische Grossen sind, so bildet die Gesammtheit
der aus einem natürlichen Stammbereich [9l', 9l", 9l"',...] hervorgehenden
ganzen algebraischen Grossen ein in sich geschlossenes algebraisches
Grössenreich.

Für jeden natürlichen Rationalitäts-Bereich (9l', 9l", 9l'",...) gilt der
Satz, dass eine ganze algebraische Grosse, wenn sie rational ist, auch eine
ganze ganzzahlige Function von 9l', 9l", 9l"f, ... sein muss. Soll nämlich
eine gebrochene rationale Function von 9t', 9l", 9l"f, ... einer Gleichung
nien Grades genügen, in welcher der Coefficient von xn gleich Eins ist, und
die übrigen Coefficienten ganze ganzzahlige Functionen von 9l', 9l", 9l'",...
sind, so muss offenbar die #te Potenz des Zählers der gebrochenen rationalen
Functionen durch den Nenner theilbar sein. Dies ist aber, da Zähler und
Nenner nach § 4 in ihre irreductibeln Factoren zerlegt vorausgesetzt werden
können, unmöglich, wenn nicht der Nenner gleich Eins ist. Falls eine der
Grossen 9t eine algebraische Function der übrigen und also der Rationali-
täts-Bereich ein Gattungsbereich ist, hat der Satz — genau in der obigen
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Kronecker, Grundzüge einer arithmetischen Theorie der algebraischen Grossen. 15

Form — nicht mehr unbeschränkte Geltung; so ist z. B. für 3i = i/--3 die
dritte Wurzel der Einheit £ (— l + i — 3), obgleich in Bruchform erscheinend,
algebraisch ganz.

Bezeichnet (3 ', 9 ", 3 '",...), wie durchweg in diesem und dem fol-
genden Paragraphen, einen natürlichen Rationalitäts-Bereich, und sind ©',
@", @"f, ... irgend welche jenem Bereich entstammende, ganze algebraische
Grossen der Gattung ($), so bilden diejenigen ganzen ganzzahligen Func-
tionen von

sjv $ft" sft'" · <§' (§" (S"'t/l , Jl , Jl , . . ., \ ? , VC? , VI? , · · · 7

welche der Gattung angehören, eine besondere ̂ ria oder „Species" der-
selben. Ebenso wie der Begriff der Gattung in § 2 durch den des Gattungs-
bereichs erweitert worden ist, soll auch der Begriff der Art erweitert und
im „Art-Bereich" [$', $", 9l"',...; @', @", @'",...] die Gesammtheit der ganzen
ganzzahligen Functionen der „Elemente" Sl und @ zusammengefasst werden.
Der Art-Bereich schliesst also auch ganze algebraische Grossen yon
Gattungen, die nicht zur Gattung ($J gehören, sondern nur unter derselben
enthalten sind, in sich ein, aber er ist vollständig in dem Gattungsftem'cA
(($) enthalten, bildet also einen Theilbereich desselben. Auch verschiedene
Arten einer und derselben Gattung stehen, wie die Gattungen selbst, in der
Beziehung zu einander, dass eine unter der anderen enthalten, dass also ein
Art-Bereich· von dem anderen eingeschlossen ist. Die sämmtlichen Bereiche
der besonderen Arten einer Gattung sind, wie sich von selbst versteht, in
dem Gesammtbereich der ganzen algebraischen Grossen der Gattung ent-
halten. Dass aber auch dieser Gesammtbereich selber ein „Art-Bereich"
im oben definirten Sinne des Wortes ist, d. h. also, dass ganze algebraische
Grossen ©', @", ©"', ... existiren, durch welche im Verein mit den Grossen
Si sich alle ganzen algebraischen Grossen der Gattung ganz und rational
darstellen lassen, bedarf eines besonderen Beweises; es ist dies eines der
Fundamente der arithmetischen Theorie der algebraischen Grossen. Die
durch solche Grossen @ bestimmte Art soll, um ihrem Verhältniss zu den
übrigen Arten Ausdruck zu geben, als die „Haupt-Art" oder „Haupt-Species"
bezeichnet werden.

Nach den gegebenen Begriffsbestimmungen enthalten die verschie-
denen Arten algebraischer Grossen überhaupt nur ganze algebraische Grossen;
dennoch soll zur Erinnerung in der Regel das Beiwort „ganz" hinzugefügt
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16 Kronecker, Grundzüge einer arithmetischen Theorie der algebraischen Grossen.

werden. Es ist ferner hervorzuheben, dass die „Grossen der Haupt-Art44

mit den „ganzen algebraischen Grossen der Gattung" identisch sind, und
es soll nur, je nachdem auf den Gattungs- oder Art-Begriif mehr Gewicht
zu legen ist, die eine oder die andere Ausdrucksweise vorgezogen werden.

Die Bezeichnung der hier unterschiedenen Kategorieen ganzer alge-
braischer Grossen als „Arten" oder „Species" ist Dirichlet entlehnt. Im
zweiten Theile seiner berühmten Abhandlung „Recherches sur diverses appli-
cations de Analyse infinitesimale k la Theorie des Nombres" (Journal für
Mathematik, Bd. 21 S. 2) hat er die von Gauss „eigentlich und uneigentlich
primitiv" genannten quadratischen Formen als solche von erster und zweiter
Art (formes de premi&re et de seconde espoce) bezeichnet. Geht man von
den quadratischen Formen zu den complexen Zahlen über, welche aus ihren
Linearfactoren entstehen, so entsprechen den beiden DiricA/e/schen „Arten"
eben diejenigen, für welche oben diese Benennung eingeführt ist. Im
Uebrigen aber sind es die verschiedenen „Ordnungen" der quadratischen
Formen, denen die hier unterschiedenen „Arten" der zugehörigen complexen
Zahlen entsprechen, und es erscheint mir als ein Vortheil, dass der Gamssche
Ausdruck „Ordnung", welcher schon so viele Bedeutungen hat, durch die
in erweitertem Sinne gebrauchte Dm'cA/efsche Bezeichnung umgangen wird.

§6.
Lineare Darstellung der Grossen der Hauptart durch eine endliche Anzahl von Elementen.

Um den Nachweis zu führen, dass die Gesammtheit der ganzen alge-
braischen Grossen einer dem natürlichen Rationalitäts-Bereich (3t', 3t", 3t'",...)
entstammenden Gattung ($ in der That, wie im vorigen Paragraphen ge-
sagt ist, eine „Art" und zwar die „Hauptart" bildet, soll nunmehr gezeigt
werden, dass sich jede ganze algebraische Grosse der Gattung ($5 als
homogene ganze lineare Function einer endlichen Anzahl solcher Grossen
mit Coefficienten aus dem Bereich [3 , 3t", 3t'",...] darstellen lässt, d. h. so,
dass die Coefficienten ganze ganzzahlige Functionen von 3l', 3t", 3t'", ...
sind. Dabei stütze ich mich in erster Linie darauf, dass jede Grosse einer
Gattung niQT Ordnung als homogene ganze lineare Function von n linear
unabhängigen Grossen der Gattung ausdrtickbar ist, d. h. von n Grossen,
zwischen denen keine lineare Relation mit rationalen, dem Bereich (3t',
3t", 3t'", ...) angehörigen Coefficienten besteht. Bei einer solchen Dar-
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Kronecker, Grundzüge einer arithmetischen Theorie der algebraischen Grossen. 17

Stellung brauchen aber die Coefficienten der homogenen linearen Funetion
nicht nothwendig ganz zu sein, selbst dann nicht, wenn jede der n Grossen
und auch die dargestellte Grosse ganz ist. Indessen tritt in diesem Falle
offenbar nur die aus den n zur Darstellung verwendeten Grossen und ihren
Conjugirten gebildete Determinante als Nenner der Coefficienten auf. Es
lassen sich daher alle ganzen algebraischen Grossen der Gattung als
homogene ganze lineare Functionen von n ganzen Grossen der Gattung so
darstellen, dass die Coefficienten gebrochene Functionen von 9l', 9l", 9l'", ...
mit einem bestimmten Nenner werden, welcher das Quadrat jener Deter-
minante, also, als ganze symmetrische Funetion von conjugirten ganzen
algebraischen Grossen, eine ganze Funetion von 9l', 9l", 3l'", . . . ist und
als „die Discriminante der n Grossen" bezeichnet werden soll. Da nun aber
nicht alle linearen Functionen der n Grossen mit solchen Coefficienten ganze
algebraische Grossen der Gattung sind, so handelt es sich nur noch darum,
die Bedingungen für die Coefficienten festzustellen, unter denen die dar-
gestellte Grosse algebraisch ganz wird. Hierbei genügt es offenbar, wie
hier und im vorigen Paragraphen durchweg geschehen ist, nur natürliche
Rationalitäts-Bereiche in Betracht zu ziehen, wo die Grossen 9l lediglich
unabhängige Veränderliche sind, also keine algebraische Grosse enthalten.
In dem einfachsten Falle, wo die Anzahl dieser Veränderlichen gleich Null
oder also 9l = l ist, reicht es hin, für die Coefficienten alle echten Brüche
zu setzen, deren Nenner die Discriminante ist, und alle auf diese Weise
resultirenden algebraischen Zahlen darauf hin zu prüfen, ob sie ganz sind
oder nicht. Nimmt man alsdann diejenigen derselben, welche sich als alge-
braisch ganz erweisen, als neue Elemente zu den ursprünglichen n Ele-
menten der Darstellung hinzu, so leuchtet ein, dass eine homogene lineare
ganzzahlige Funetion aller dieser Elemente an sich eine ganze algebraische
Zahl der Gattung ist und auch zur Darstellung aller ausreicht. — Für den
Fall, wo die Grossen 9l', 9l", 9l'", . . . Variable sind, ist die allgemeine
Theorie der Elimination zu Hülfe zu nehmen (vgl. § 10). Sind z. B. nur
zwei Veränderliche 9l' = v, 9l" = w vorhanden, so kann vorausgesetzt werden,
dass die Zahl, welche den Grad der Discriminante in Beziehung auf v be-
zeichnet, zugleich die Dimension in Beziehung auf und w angiebt, da sich
dies durch lineare Transformation der beiden Variabein stets erreichen lässt
Alsdann ist eine homogene lineare Funetion der n linear unabhängigen
algebraischen Grossen, die zunächst als Elemente der Darstellung dienen,
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18 Kronecker, Grundzüge einer arithmetischen Theorie der algebraischen Grossen.

zu bilden, deren Coefficienten als ganze Functionen von r, dividirt durch
die Discriminante, anzunehmen sind, und zwar so, dass der Grad dieser
ganzen Functionen kleiner als der Grad der Discriminante ist. Die Coeffi-
cienten dieser n ganzen Functionen von v sind nun als ganze Functionen
von w so zu bestimmen, dass jene angenommene homogene lineare Func-
tion der n Elemente algebraisch ganz wird. Dadurch erhält man für die
zu bestimmenden ganzen Functionen von w ein System von Bedingungs-
gleichungen, in welchem die Coefficienten ganze Functionen von w sind, und
welches — wie aus der Entstehung erhellt — so beschaffen sein muss,
dass, wenn zwei verschiedene Systeme von Functionen

demselben gentigen würden, auch deren lineare Verbindungen

das Gleichungssystem befriedigen müssten. Man erschliesst hierdurch aus
der Natur des Problems selbst, dass die Resolvente des Gleichungssystems
(vgl. § 10) linear sein muss, und dass sich eine Anzahl der zu bestimmen-
den Functionen von w als lineare Functionen der übrigen in der Form

ergiebt, wenn 2, ... die zu bestimmenden, und , 01? 02 , . . . , #i, Ö2,
bestimmte ganze Functionen von w bedeuten. Die Functionen 1} 2,
sind hiernach nur der Bedingung unterworfen, dass die Ausdrücke

sämmtlich durch theilbar sein sollen, und daraus resultiren, wenn die
Functionen sämmtlich von niedrigerem Grade als angenommen werden,
lineare Gleichungen für die Coefficienten der m Functionen 2, ... <pm.
Bei dieser Methode zur Bestimmung einer allgemeinen Form der ganzen
algebraischen Grossen einer Gattung ist der Einfachheit halber von den
Zahlcoefficienten abgesehen und nur dafür gesorgt worden, dass die dar-
gestellte Grosse in Beziehung auf die Variabein 0 und w ganz, d. h. also
für endliche Werthe derselben niemals unendlich werde. Die Methode selbst
ist aber auch anzuwendep, um aus jener allgemeinen Form diejenige spe-
ciellere zu ermitteln, welche nur ganze algebraische Grossen, im volleji Sinne
des Wortes, enthält; sie führt ganz unmittelbar zu einer Reihe von solchen
Grossen, welche als Elemente zur Darstellung aller ganzen algebraischen
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Kronecker, Grundzüge einer arithmetischen Theorie der algebraischen Grossen. 19

Grossen der Gattung in der oben bezeichneten Weise dienen können, näm-
lich so, dass eine homogene ganze lineare Function der Elemente mit Coef-
ficienten, die ganze rationale Functionen von v und w sind, jede ganze alge-
braische der Gattung angehörige Function von v und w repräsentirt.

§7.
Besondere Fälle, in denen die lineare Darstellung der Grossen der Art

nur eine der Ordnungszahl gleiche Anzahl von Elementen erfordert.

In besonderen Fällen genügen zur Darstellung der sämmtlichen
Grossen einer bestimmten Art solche Systeme von Elementen, deren An-
zahl die Ordnung der Gattung nicht tibersteigt. Dies findet namentlich
durchweg für den Bereich 3t = l und auch für den Fall einer einzigen
Variabein 3t statt, sofern alsdann von den Zahlcoefficienten abgesehen wird;

• es findet ferner unter derselben Bedingung — es bleibe dahin gestellt, ob
die Bedingung nothwendig ist — im Bereich von n unabhängigen Variabein
(3t', 31", ··· 3t(n)) für alle Gattungen statt, die durch irgend eine rationale
Function der n Wurzeln der Gleichung

= 0
repräsentirt werden (vgl. § 12). Um ein zur Reduction der Anzahl der
Elemente dienendes Verfahren darzulegen, wähle ich den Fall, wo nur eine
Variable 9l = v vorhanden ist. Bedeutet n die Ordnung der Gattung, und
bilden die n + m ganzen algebraischen Grossen x', x", ... #(*+m). ein zur
Darstellung aller ganzen algebraischen Grossen der Species ausreichendes
System von Elementen, so kann man sich diese so geordnet denken, dass
die Discriminante der ersten n Grossen von möglichst niedrigem Grade, d. h.
dass jede der übrigen Discriminanten von höherem oder gleich hohem Grade
in v ist. Die m letzten Elemente lassen sich nun als homogene lineare
Functionen der n ersten darstellen, und zwar so, dass die Coefficienten ge-
brochene rationale Functionen von t? werden, deren Nenner jene Discriminante
der ersten n Elemente oder ein Theiler derselben ist. Durch Hinzufügung
homogener linearer Functionen von x', x", ... #(n), deren Coefficienten ganze
Functionen von « sind, können daher die folgenden Elemente x so modi-
ficirt werden, dass bei ihrer Darstellung durch x', x", ... a?(n) die Zähler
der Coefficienten von niedrigerem Grade sind als die bezüglichen Nenner,
und dass ganze Functionen von 0 als Coefficienten gar nicht vorkommen.

3*
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20 Kronecker, Grundz ge einer arithmetischen Theorie der algebraischen Grossen.

Nach dieser Modifikation, durch welche die Zahl der Elemente und auch
der Grad der Discriminanten sich vermindert haben kann, sind die Elemente,
also die n ersten nebst denjenigen von den m letzten, welche geblieben
sind, zusammen von Neuem in der angegebenen Weise zu ordnen. Wird
hierauf das obige Verfahren auf das neue Elementen-System und alsdann
wiederholt angewendet, so muss einmal der Fall eintreten, dass die ersten
n Elemente — weil ihre Discriminante schon von m glichst niedrigem Grade
ist — an ihrer ersten Stelle verbleiben. In diesem Falle k nnen keine
weiteren Elemente mehr vorkommen; denn ein solches Element #(η+1) m sste
bei der Darstellung durch die ersten n Elemente wenigstens einen Coeffi-
cienten haben, dessen Grad in Bezug auf t? negativ w re, und wenn dies
der Coefficient von xf ist, so w rde die Discriminante der n Elemente x",
x'", . . . #(n+1) von niedrigerem Grade sein als die der Elemente χ', χ ', . . . α?(η).
Ich bemerke noch, dass genau dieselbe Deduction f r den Fall 9Ϊ=1 mit
der Massgabe anwendbar ist, dass an Stelle der Grosse des Grades in Be-
zug auf v die Grosse der Zahlen selbst tritt (vgl. § 24).

§8.
Die Discriminanten der Gattungen und Arten.

Ein System von ganzen algebraischen Grossen xf, x", . . . £c(w+m),
einer bestimmten Art oder Species, welches so beschaffen ist, dass sich alle
Grossen derselben in der Form

χ"
darstellen lassen, wo φ', φ", ... <p(n+m) ganze ganzzahlige Functionen von
9Γ, 3ΐ", 31"', . . . bedeuten, soll als ein „Fundamentalsystem der Art" und
wenn es die Haupt-Art ist, auch als ein „Fundamentalsystem der Gattung"
bezeichnet werden.

Damit auch f r einen Gattungs- Bereich ($', 3Ϊ", 9l'", ...) die in § 5
aufgestellte Begriffsbestimmung einer „ganzen algebraischen Grosse" oder
einer „ganzen algebraischen Function der Elemente 31" Geltung behalte,
m ssen die der adjungirten Gattung entnommenen Elemente so gew hlt
werden, dass sich alle aus dem Stammbereich hervorgehenden ganzen alge-
braischen Grossen des Gattungs-Bereichs als ganze Functionen derselben
ausdr cken lassen; dies ist z. B. der Fall, wenn die s mmtlichen Elemente
eines Fundamentalsystems der adjungirten Gattung unter die Elemente 3ΐ
mit aufgenommen werden.
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Kronecker, Grundzüge einer arithmetischen Theorie der algebraischen Grossen. 21

Jedes Fundamentalsystem kann auf seine noth wendigen Elemente
beschränkt angenommen werden, d. h. auf diejenigen, von denen keines
sich als .homogene ganze lineare Function der übrigen so darstellen lässt,
dass die Coefficienten ganze Functionen der Grossen 9 werden. Die sämmt-
lichen Discriminanten von je n Elementen eines Fundamentalsystems bilden
ein System von Discriminanten, welches — als Ganzes betrachtet — selbst,
so zu sagen, fundamental ist. Auch gelangt man, wenn man das Quadrat
der Determinante

bildet, in welcher x[h\ o#°, ... x^h) unter einander conjugirte algebraische
Grossen und aber o?^, a?£J2? · · · #i;+m unbestimmte oder variable Grossen
bedeuten, zu einer ganzen homogenen „Forma dieser m(m + n) Variabein,
deren Coefficienten ein fundamentales System von Discriminanten bilden,
und welche also dieses System vertritt. Ebenso wird dieses System von
Discriminanten durch irgend eine lineare homogene Function derselben mit
unbestimmten Coefficienten u', u",..., d. h. also durch eine lineare homogene
Form der Variabein n repräsentirt, deren Coefficienten die verschiedenen
Discriminanten eines Fundamentalsystems sind. Eine solche Linearform
sowie überhaupt — wenn von jeder Darstellungsweise abstrahirt wird — die
Gesammtheit dessen, was den Discriminanten eines Fundamentalsystems und
zugleich den als ganze homogene Functionen derselben (mit ganzen rationalen
dem Bereich [9 ', 3 ", 3 '",...] angehörigen Coefficienten) darstellbaren Grossen
gemeinsam ist, d. h. der Complex aller derjenigen Eigenschaften jener Dis-
criminanten, welche für ganze homogene Verbindungen derselben erhalten
bleiben, gehört offenbar jeder Discriminante von je n Functionen der Art,
oder — wenn es die Haupt-Art ist — der Gattung an und bildet somit einen
Complex von Eigenschaften, welche der Art oder der Gattung als solcher
angehören, also einen Complex von „Invarianten" der Art oder Gattung im
höheren Sinne des Wortes*).

Sind die Grossen 3i die Elemente eines natürlichen Rationalitäts-
Bereichs, d. h. also, kommen unter den Grossen £R keine algebraischen
Grossen sondern nur unabhängige Variable vor, so giebt es stets eine ganze
ganzzahlige Function derselben (für 9 = l eine ganze von Eins verschiedene

*) Vgl. § 25 und auch die Darlegung des allgemeineren Invariaoten-Begriffs am
Schlüsse meines im Monatsbericht der Berliner Akademie vom April 1874 abgedruckten
Aufsatzes.
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22 Kronecker, Grundzüge einer arithmetischen Theorie der algebraischen Grossen.

Zahl), welche gemeinsamer Theiler aller Discriminanten des Fundamental-
systems und desshalb füglich (wie in meinem citirten Aufsatze vom April 1874)
als „Discriminante der Art oder Gattung" bezeichnet werden kapn. Dies
findet nicht mehr immer statt, wenn eine Gattung algebraischer Grossen zum
Rationalitäts-Bereich gehört, wenn dieser also ein Gattungs-Bereich ist. So
haben, wie ich schon im Monatsberichte der Berliner Akademie vom Juni
1862 S. 368 erwähnt habe, die Gattungen singulärer Moduln der elliptischen
Functionen die merkwürdige Eigenschaft, bei Adjunction von gewissen
Quadratwurzeln, bei welcher die Gleichung der Moduln in Theilgleichungen
zerfällt, keine „Discriminante der Gattung" mehr zu besitzen; so hat ferner
die von mir im Monatsberichte der Berliner Akademie vom Juni 1861 S. 611
aufgestellte Gleichung

a?6+4aff5 + 106#3 + 4c#-- 4ac+56* = 0
die Eigenschaft, dass ihre Discriminante abgesehen vom Factor Fünf das
Quadrat einer ganzen ganzzahligen Function der Grossen a, b, c ist, und
dass bei Adjunction der Quadratwurzel aus dieser ganzen Function von
a, b, c die durch eine Wurzel der Gleichung repräsentirte Gattung alge-
braischer Functionen der Grossen a, b, c keine Discriminante hat.

Giebt es Fundamentalsysteme von n Elementen, d. h. von genau so
vielen als die Ordnung beträgt, so ist die Discriminante der Elemente des
Fundamentalsystems selbst die Discriminante der Art oder Gattung, und
diese allein repräsentirt dann die „Invariante". Ist die Anzahl der unab-
hängigen Variabein 3l gleich v, so repräsentirt eine bestimmte Gattung
algebraischer Functionen derselben eine v -fache Mannigfaltigkeit, und die
Discriminante der Gattung, gleich Null gesetzt, eine (y — 1) - fache Mannig-
faltigkeit. Aber nicht bloss diese (>—l)-fache Mannigfaltigkeit, sondern auch
alle diejenigen weniger ausgedehnten Mannigfaltigkeiten, d.h. die (v — 2)-
fachen, (y— 3)-fachen u. s. w., in welchen sämmtliche Discriminanten eines
Fundamentalsystems von mehr als n Elementen zugleich Null werden, sind
Invarianten der Gattung. Doch bleibt dahingestellt, ob solche Invarianten
wirklich vorkommen.

Da jede einem Bereich (9 , 0t", 3 ',...) entstammende algebraische
Grosse sich als homogene lineare Function von n linear unabhängigen
algebraischen Grossen der Gattung so ausdrücken lässt, dass die Coeffi-
cienten zum Rationalitäts-Bereich (9l', 9 ", 3 "',...) gehören, so stehen die
Discriminanten von je n algebraischen Grossen der Gattung zu einander in
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Kronecker, Grundz ge einer arithmetischen Theorie der algebraischen Grossen. 23

quadratischen Verh ltnissen, d. h. in Verh ltnissen von Quadraten rationaler
Grossen des Bereichs. Was nach Syfoesterscher Weise als Discriminante
einer homogenen Form

oder als Discriminante der Gleichung
cnxn + cn_lxn~lji ----- Ι-βιΦ + Α, = 0

bezeichnet wird, ist nach den obigen Definitionen die Discriminante der n
algebraischen Grossen

^ a?"-2

welche s mmtlich ganze algebraische Functionen der n + 1 Grossen c sind,
wenn χ eine Wurzel jener Gleichung niQn Grades bedeutet. Die Discrimi-
nante aller derselben Gattung angeh rigen Gleichungen*)

in welchen die Coefficienten c offenbar als ganze rationale Grossen des
Bereichs vorausgesetzt werden k nnen, stehen also zu einander in quadra-
tischen Verh ltnissen und enthalten s mmtlich die Discriminante der Gattung
als gemeinsamen Theiler. Dies ist freilich nicht immer der gr sste gemein-
same Theiler ; aber es l sst sich zeigen, dass nur ein Divisor einer gewissen
Potewvder Discriminante der Gattung gr sster gemeinsamer Theiler aller
Gleichungs-Discriminanten sein kann. Der Nachweis dieser f r die Theorie
der algebraischen Gleichungen h chst wichtigen Eigenschaft der Discrimi-
nanten beruht auf folgendem elementaren Determinantensatze.

Wird das Product der n (n ·— 1) Differenzen von n homogenen linearen
Functionen der Variabein UL , u2 , ... un

nach den verschiedenen Producten von Potenzen dar Grossen u entwickelt,
so besteht f r die dabei auftretenden Coefficienten Φ(αη, ... αηη), welche
ganze ganzzahlige Functionen der Coefficienten aik sind, eine Gleichung

ΣΦ(αη, ... <O Ψ(απ, ... <O - laj"01-1' O',* = M,...»),
in welcher auch die Multiplicatoren Ψ ganze ganzzahlige Functionen der
Coefficienten aik sind, und in welcher die Sumination auf alle Coefficienten

*) Der Begriff der Gattung ist hier, wie im Monatsbericht der Berliner Akademie
vom M rz 1879 S. 214, von den algebraischen Grossen auf die Gleichungen tibertragen,
durch welche sie definirt werden. — Die Discriminante der Gleichung, weicher eine
ganze algebraische Grosse χ gentigt, habe ich fr her kurz als Discriminante der Grosse
χ und den mit der Diecriminante der Gattung identischen Theiier derselben als ihren
„wesentlichen", den anderen als „ausserwesentliehen" Theiler bezeichnet .
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24 Kronecker, Grundz ge einer arithmetischen Theorie der algebraischen Grossen.

Φ zu erstrecken ist. Dabei ist zu bemerken, dass die Functionen Φ und
Ψ in Beziehung auf die verschiedenen Horizontalreihen der Coefficienten aik

symmetrisch sind. Der Beweis dieses Satzes ergiebt sich unmittelbar, wenn

gesetzt wird, so dass, wenn die Grossen aik die Adjungirten der Grossen aik

bedeuten, die Variabein u sich durch die neuen Variabein v mittels der
Gleichungen

^aik^k = Ui (i, fc =!,·?,.. .n)

bestimmen. Dann ist n mlich

wo sich das Productzeichen links auf alle unter einander verschiedenen
Werthe g, h=l,2,...n und das Summationszeichen rechts auf alle Expo-
nenten-Systeme r1? r2, ... rn bezieht, und diese Gleichung wird eine Identit t,
wenn man die Grossen u auf der rechten Seite durch die linearen Func-
tionen JS*au04, -Σα2*0Α, ... ersetzt. Werden alsdann auf beiden Seiten die
Coefficienten des Gliedes βϊ"""1.«?""2···«»-! mit einander verglichen, so resultirt
jene Gleichung

| aik l^-1' = Σ Φ (αη , . . . Ο Ψ(αη , . . . αηη) ,
da auf der rechten Seite jeder der Coefficienten Φν2,...̂  mit einer ganzen
ganzzahligen Function der Adjungirten von au, ... ann, also in der That
mit einer ganzen ganzzahligen Function dieser Grossen selbst multiplicirt
erscheint.

Nimmt man nunmehr an Stelle der n2 Grossen aik die ganzen alge-
braischen Grossen a?P, d. h. n conjugirte Reihen von je n Elementen, so
bilden die mit Φ bezeichneten Ausdr cke die Coefficienten der Entwicke-
lung der Discriminante von

nach Producten der Potenzen von ti1? w2, . . . un. Die Grossen Φ sind dem-
nach ganze rationale Grossen des Bereichs, und deren gr sster gemeinsamer
Theiler muss nach obigem Satze ein Theiler der \n(n— l)ten Potenz der
Discrimi^ante der n Elemente

τ' τ" rr(n)
«*/ ^ 9 *·. «&/

sein. Bilden ferner, wie oben, die n + m ganzen algebraischen Grossen
x', x", . . . aj(n+m)
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Kronecker, Grundzüge einer arithmetischen Theorie der algebraischen Grossen. 25

ein Fundamentalsystem, so repräsentirt der lineare Ausdruck mit unbe-
stimmten Coefficienten

die allgemeinste ganze algebraische Grosse der Gattung, und die Discri-
minante der Gleichung, der dieser Ausdruck genügt, kann keinen von den
Grossen u unabhängigen Theiler haben, der nicht ein Divisor der \n(n— l)ten

Potenzen aller Discriminanten von je n Elementen x, d. h. also ein Divisor
der \n(n—V)iQn Potenz der Discriminante der Gattung wäre. Dies ist der
eigentliche Zielpunkt der vorstehenden Entwickelung. Es folgt daraus,
dass alle Discriminanten der verschiedenen Gleichungen der Gattung, d. h.
alle die Discriminanten, welche man erhält, wenn man den Grossen
u alle möglichen Werthe beilegt, keinen Divisor gemein haben können,
der nicht zugleich Divisor der \n(n— l)ten Potenz der Discriminante der
Gattung wäre, sofern nämlich eine ganze Function der unbestimmten Grossen
u, welche keinen von denselben unabhängigen Theiler enthält, durch ge-
eignete Bestimmung von «*1? w2, ··· un+m so eingerichtet werden kann, dass
sie mit einer gegebenen ganzen rationalen Function von 9 , 3 ", 9i"', . . .
keinerlei gemeinsamen Theiler hat. Dies ist stets möglich, wenn wenigstens
eine Variable unter den Grossen 9i vorkommt, während allerdings für 3t = l
z. B. der Ausdruck up — u, obgleich ohne einen von u unabhängigen Factor,
doch falls p Primzahl ist, für jeden ganzzahligen Werth von u durch p
theilbar wird (vgl. § 25).

Im Vorhergehenden ist vielfach von Theilern und namentlich von
„grössten gemeinschaftlichen Theilern44 ganzer rationaler Functionen von
3 ', 3i", 3 '", ... die Rede gewesen. Für natürliche Rationalitäts- Bereiche
ist dies durch die in § 4 nachgewiesene Möglichkeit der Zerlegung ganzer
ganzzahliger Functionen von Variabein in irreductible Factoren völlig ge-
rechtfertigt; für die Gattungs-Bereiche aber bedarf es des Hinweises auf die
erst im zweiten Theile folgende Begründung.

§9.
Die Beziehungen zwischen Discriminanten verschiedener Gattungen,

von denen die eine unter der anderen enthalten ist.

Repräsentirt die ganze algebraische Grosse eine Gattung rater Ord-
nung und die ganze algebraische Grosse y eine Gattung mnie* Ordnung,
unter welcher die erstere enthalten ist, so theilen sich die m n conjugirten
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26 Kronecker, Grundzüge einer arithmetischen Theorie der algebraischen Grossen.

Grossen y in n Gruppen von je m Grossen. Jede von diesen n Gruppen
besteht aus denjenigen m Grossen y, welche bei Adjunction einer bestimm-
ten der n conjugirten Grossen mit einander conjugirt bleiben. Die Glei-
chung mnien Grades, welcher y genügt, zerfällt nämlich in n Gleichungen
mten Grades, welche gewissermassen mit einander conjugirt sind; denn es
ist, wenn die zu xk gehörige Gruppe von Grossen y mit ylk, y2k, ... ymk
bezeichnet wird,

wo G (y, x] eine ganze Function von y und bedeutet, deren Coefficienten
dem Rationalitäts-Bereich (9l', 9i", 3 '", ...) angehören, und die Gleichung

k} = 0 (*=i,2,...W)

ist also diejenige Gleichung mniQn Grades, durch welche die algebraische
Grosse y definirt wird. Bildet man nun für irgend eine Reihe ganzer alge-
braischer Grossen yf, y", y'"9 . . . y^ der durch y bezeichneten Gattung
die m n Reihen conjugirter Grossen

*, y»,
und ersetzt alsdann in diesem Grössensystem jede der n Reihen

'/ n\ (f)

durch die Reihe von Summen

welche sämmtlich Grossen der Gattung xk sind, so entsteht ein System von
mn Reihen von je r Elementen, unter denen n Reihen beziehungsweise den
n conjugirten Gattungen o?1? o?2, ... xn angehören. Hieraus geht hervor,
dass die Discriminante von je m n ganzen algebraischen Grossen der Gattung
y sich als lineare homogene Function von Discriminanten der Gattung
so darstellen lässt, dass die Coefficienten ganze algebraische Grossen sind.
Jede der „Invarianten44 der Gattung ist also· gewissermassen in den „In-
varianten41 der Gattung y enthalten, und namentlich ist die Discriminante
der Gattung ein Theiler der Discriminante der Gattung y, unter welcher
jene enthalten ist. Da ferner jede Discriminante von je n Grossen der
Gattung y durch die Discriminante der Gattung theilbar ist, so folgt, dass
die Discriminante einer Gattung algebraischer Grossen Divisor der Discri·
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minante einer jeden (auch reductibeln) Gleichung ist, welche die Eigenschaft
hat, dass sich durch eine ihrer Wurzeln die Grossen jener Gattung ra-
tional ausdrücken lassen.

§10.
Die Systeme von Gleichungen; ihre Discriminanten und ihre verschiedenen Resolventen.

Der oben entwickelte Begriff der Discriminante der Gattung findet
vielfache Anwendung in der Theorie der Elimination, und eine der wichtig-
sten dieser Anwendungen soll hier kurz erwähnt werden. — Bedeuten F1?

F2, ... Fn ganze homogene Functionen der n+1 Variabein x(), x'9 x", ... a?00,
welche vollständige Ausdrücke der Dimensionen r i? r2, ... rn sind, so
werden durch das Gleichungssystem

F1==0, F2 = 0, . . . Fn = 0
die Verhältnisse der n+1 Grossen als algebraische Functionen der Coef-
ficienten von F1? F2, ... Fn definirt. Alle diese algebraischen Functionen
gehören einer bestimmten Gattung an, und die Discriminante dieser Gattung
ist eine ganze ganzzahlige Function jener Coefficienten, welche auch in
folgender Weise, unabhängig von den obigen allgemeinen Entwickelungen,
erklärt werden kann. Bedeutet F0 eine ganz beliebige (z. B. eine lineare)
homogene Function der n+1 Grossen mit unbestimmten Coefficienten,
so hat die Eliminations-Resultante der n+l homogenen Gleichungen

F1==0, F2 = 0, . . . Fn = 0, |F,J = 0 fo,*-«,i,...«>
einen von den Coefficienten der Function F0 unabhängigen Factor, welcher
füglich als die Discriminante des Functionen-Systems (FM F2,... F„) oder des
Gl eichungssy stems

Fi = 0, F2 = 0, . . . F n =0
zu bezeichnen ist und mit jener Discriminante der Gattung genau überein-
stimmt. Nur für das Vorzeichen derselben bedürfte es noch einer besonderen
Bestimmung.

Die Discriminante des Functionen-Systems (FI7 F2,... Fn) ist irreductibel,
wie ich in einer anderen Abhandlung beweisen werde. Das Verschwinden der-
selben enthält die nothwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass zwei
den Gleichungen F=0 genügende Werthsysteme mit einander identisch werden.

Die Behandlung ganz allgemeiner Gleichungssysteme, welche hier
einen zu grossen Raum einnehmen würde, behalte ich einem besonderen
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28 Kronecker, Grundzüge einer arithmetischen Theorie der algebraischen Grossen.

Aufsatze vor; doch muss hier eine Andeutung der Methode und eine Angabe
der Hauptresultate ihren Platz finden, weil ich mich in den folgenden
Paragraphen darauf zu beziehen haben werde. Ein System von beliebig
vielen algebraischen Gleichungen für z(\ z', z", ... z(n~^y in welchen die
Coefficienten dem Rationalitäts-Bereich (9tf, 91", 9 ",...) angehören, definirt
algebraische Beziehungen zwischen den Grossen z und 9 , deren Erkennt-
niss und Darlegung den Zielpunkt der Theorie der Elimination bildet. Die
m Functionen d, G2, ... Gm, welche, gleich Null gesetzt, die Gleichun-
gen bilden, sind als ganze rationale Functionen der n Grossen z voraus-
zusetzen, deren Coefficienten aber nur als rationale (ganze oder gebrochene)
Functionen der Grossen 9 mit ganzzahligen Coefficienten. Für die Anzahl
der Functionen, welche mit m bezeichnet ist, soll keinerlei Beschränkung
angenommen werden; sie kann, wie im obigen speciellen — dem soge-
nannten allgemeinen — Falle, gleich n, d. h. gleich der Anzahl der zu
bestimmenden Grossen z, aber auch grösser oder kleiner als diese Zahl
n sein. Werden die Grossen z als unbeschränkt veränderlich aufgefasst,
so constituiren die Gleichungen G = 0 eine gewisse Beschränkung dieser
Variabilität, deren nähere Charakterisirung als die Aufgabe der Elimi-
nation bezeichnet werden kann. Dabei ist aber die Unbestimmtheit der
etwaigen unbestimmten Grossen 9i', 91", 9l'", ... oder, falls diese als Variable
aufgefasst werden, die uneingeschränkte Variabilität derselben festzuhalten,
d. h. es ist nur diejenige Beschränkung der Variabilität der Grossen z zu
charakterisiren, welche keinerlei Beschränkung der Variabilität der Grossen
9t erfordert. Die hier präcisirte Unterscheidung zwischen den Variabein z
und denen, die unter den Grossen 3l vorkommen, ist von der grössten
Wichtigkeit; sie involvirt keinerlei Beschränkung der Allgemeinheit, sondern
sie scheidet nur die verschiedenen Aufgaben, welche bei der Elimination
gestellt werden können, nach ihrem begrifflichen Inhalt. (Vgl. die Unter-
scheidung zwischen den Unbestimmten u und den Variabein 9t in den Con-
clusionen des § 22.)

Um die Functionen G von Zufälligkeiten zu befreien, ist auf die Grossen
z eine allgemeine lineare Transformation anzuwenden, deren Specialisation vor-
behalten bleibt. Werden die n transformirten Variabein mit x', x", ... a?(n)

bezeichnet, so ist nunmehr an Stelle von x(n) eine lineare Function
11 '̂+«2 " |-%#( )

mit unbestimmten Coefficienten u einzuführen, die mit bezeichnet werden
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möge. Hiernach treten an Stelle der m Gleichungen G = 0 ebensoviel
Gleichungen

#1 = o, #2 = o, . . . #m = o,
in welchen H^ H2, ... Hm ganze Functionen von x, x', x", ... £ ( ~1} und
deren Coefficienten rationale Functionen der Grossen u und 5R sind. Diese
können überdies als ganz in Beziehung auf «19 ... un vorausgesetzt werden,
da, um diese Voraussetzung zu erfüllen, nur mit einer Potenz von un mul-
tiplicirt zu werden braucht. Jede der Functionen H kann ferner von etwaigen
gleichen Factoren befreit gedacht werden. Endlich kann der grösste gemein-
same Theiler aller Functionen H herausgehoben werden. Dieser sei

F{(x9x',x",...x^\
und der Quotient der Division von Ha durch Fl sei Äft; alsdann ist das
System der Gleichungen H = 0, abgesehen von dem Inhalte der Gleichung
Fl = 0, äquivalent dem Systeme der Gleichungen K = 0. Bildet man nun
zwei lineare Verbindungen der letzteren m Gleichungen

[^+^ + •••+[^ = 0, VlKl+V*K2 + -+VmKm = 0,
entwickelt die aus der Elimination von #(M~1} hervorgehende Resultante nach
Producten von Potenzen der unbestimmten Grossen U, V, und setzt alle
einzelnen Coefficienten gleich Null, so gelangt man zu einem Gleichungs-
system für die n — l Grossen x, x, x", ... #(n~% welches zum neuen Aus-
gangspunkt genommen werden kann. Es wird demgemäss der grösste ge-
meinsame Theiler aller jener Coefficienten der Resultante, nachdem derselbe
von etwaigen gleichen Factoren befreit ist, mit ( , ', ",... ( ~"2)) zu be-
zeichnen sein, und allmählich bei wiederholter Anwendung des angegebenen
Verfahrens eine Reihe von Functionen

Fl(x,x',x",...aF-»), F*(x,x',x",...<*-*>), . . . Fn(x)
sich ergeben, welche, gleich Null gesetzt, ein dem ursprünglichen System
G — 0 äquivalentes Gleichungssystem bilden. Die Productgleichung

F,.F, Fn = 0
ist die Gesammtresolvente des Gleichungssystems (? = 0; jede Theilresolvente
Fk = 0 repräsentirt eine durch die Gleichungen G = 0 aus der gesammten
w-faehen Mannigfaltigkeit (*) ausgeschiedene (n—A)-fache Mannigfaltigkeit,
also ein (w-Ä)-fach ausgedehntes Gebilde, und es kann daher im Allgemeinen
durch irgen^ ein Gleichungssystem G = 0 eine Anzahl von Gebilden jeglicher
Ausdehnung, Punkten, Linien u. s. w., d. h. eine Anzahl nullfacher, einfacher,
zweifacher, ... (n — l)-facher Mannigfaltigkeiten (s) simultan definirt werden.
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Die Functionen Fk sind s mmtlich, als Functionen von «M ^27 · · · u»,
in lineare Factoren zerlegbar. Jeder Linearfactor von Fk ergiebt, gleich
Null gesetzt, die letzten k Grossen x, n mlich x^n~w\ #(η-*+2), . . . x(w) als
algebraische Functionen der ersten n— k Grossen x', x", . . . a?01"**; denn ein
solcher Linearfactor hat die Form

wo φ', φ", . . . φ(τι) algebraische Functionen von x'9 x", . . . α?(η~Λ) bedeuten,
und es sind dabei die ersten n — k Grossen φ beziehungsweise mit den ersten
n — k Grossen χ selbst identisch, so dass bei Einsetzung des Werthes von χ
nur ein Aggregat

verbleibt, welches, gleich Null gesetzt, wegen der Unbestimmtheit der
Grossen u den Complex der k Gleichungen

und also eine (w- )-fache Mannigfaltigkeit darstellt. Weil hiernach die Theil-
resolvente Fk = 0 ein System von k Gleichungen vertritt, soll die Function
Fk so wie die Gleichung Fk = 0 als eine von „kter Stufe'6 bezeichnet werden.

Die einzelnen Functionen Fk k nnen, als Functionen von x, x', ... a!(<l~*}

betrachtet, mit Ber cksichtigung des Rationalit ts-Bereichs (8l', 3l", 3Γ', . . .)
in irreductible Factoren zerlegt gedacht werden. Jeder dieser irreduc-
tibeln Factoren, sowie berhaupt jeder Theiler Φ des Products F1F2...Fn

stellt, gleich Null gesetzt, die Gesammtresolvente eines gewissen Gleichungs-
systems dar. Man erh lt dasselbe, indem man in dem herausgehobenen
Theiler jenes Products Φ die Grosse χ wieder durch ihren Werth

ersetzt und alsdann den Grossen u eine Anzahl bestimmter Werthsysteme
beilegt. Man sieht dabei leicht, dass stets n+1 solcher Werthsysteme aus-
reichen, damit die hieraus entstehenden Gleichungen

Φ ι = = 0 , ' Φ2 = 0, . . , Φηη = 0
die Gesammtresolvente Φ = 0 haben, und es ergiebt sich daher das Resultat,

dass der gesammte Inhalt jedes Theilers der Resolvente eines
Gleichungssystems f r n Grossen z durch ein System von nur n + 1
Gleichungen dargestellt, also auch jedes System von beliebig vielen
Gleichungen durch ein solches yon nur n+1 Gleichungen ersetzt
werden kann.
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Die „Ordnung" eines Gleichungssystems wird durch den Grad seiner Resol-
vente bezeichnet. Das Gleichungssystem heisst irreduetibel, wenn die Resol-
vente irreductibel ist. Stellt das irreductible Gleichungssystem ein (»—&)-
fach ausgedehntes Gebilde dar, so ist es unmöglich, nur einen ebenfalls
(rc-Ä)-fach ausgedehnten Theil desselben durch ein algebraisches Gleichungs-
system auszudrücken. Auch für eine Resolvente Fn — 0, welche nur einzelne
Punkte der w-fachen Mannigfaltigkeit (z) darstellt, behält der Begriff der
Irreductibilität mit Rücksicht auf den angenommenen Rationalitäts-Bereich
seine Bedeutung. Nur von den Potenzen irreductibler Resolventen ist bei
der vorstehenden Betrachtung gänzlich abgesehen, da ja schon bei der
Methode der Bildung die Befreiung von gleichen Factoren Bedingung war.

Derjenige Theil der Resolvente eines beliebigen Gleichungssystems,
welcher eine (n — k)-fache Mannigfaltigkeit (z) repräsentirt, drückt eine
zwischen n — k + l Grossen bestehende Beziehung

Fk(x,x',x",...x(n-V] = 0
aus, während die n Variabeln z durch diese n — k+l Grossen und durch
die Grossen u und 9 rational darstellbar sind. Auch können den unbe-
stimmten Grossen u solche speciellen Werthe beigelegt werden, dass diese
Art der Darstellbarkeit erhalten bleibt. Bezeichnet man die Function Fk für
derartige specielle Werthe der Grossen n mit , so repräsentirt die Glei-
chung = 0 eine aus der (n—Ä-f l)-fachen Mannigfaltigkeit x, x\ x",... £c(rt~Ä)

ausgesonderte (n— &)-fache Mannigfaltigkeit, auf welche jene aus der w-fachen
Mannigfaltigkeit (z) ausgesonderte (n—k)-fache Mannigfaltigkeit eindeutig
bezogen ist. Es lässt sich daher jedes m-fach ausgedehnte Gebilde einer
beliebig grossen Mannigfaltigkeit auf ein solches eindeutig beziehen, das
aus einer nur (m+1)-fachen Mannigfaltigkeit entnommen ist.

Es ist schliesslich als ein Hauptresultat der allgemeinen Eliminations-
theorie hervorzuheben, dass der in § 2 an die Betrachtung einer einzigen Glei-
chung geknüpfte Begriff der algebraischen Grosse keinerlei Erweiterung be-
darf, wenn Systeme von Gleichungen mit in den Kreis der Betrachtung gezogen
werden. Sind nämlich eine Anzahl Grossen zusammen durch eine beliebige
Anzahl von algebraischen Gleichungen definirt, deren Coefficienten dem
Rationalitäts-Bereich (0 , 3t", 3i'",...) angehören, so ist, wie aus der Theorie
der Elimination hervorgeht, jede einzelne der so definirten Grossen eine
algebraische Function von 9i', 31", 3 '", ... auch in· dem engeren in § 2 ange-
gebenen Sinne des Wortes.
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32 Kronecker, Grundzüge einer arithmetischen Theorie der algebraischen Grossen.

§11.
Die besonderen Gleichungssysteme, durch welche conjugirte algebraische Grossen definirt werden.

Das ( /owsche algebraische Princip.

Die allgemeine Theorie der Elimination, wie sie dm vorhergehenden
Paragraphen skizzirt worden ist, zeigt die eigentliche Quelle des neuen
Lichts, welches gerade vor einem halben Jahrhundert durch Galois in die
Theorie der algebraischen Gleichungen gebracht worden ist.

Es seien CA , c2 , ... cn Grossen des Rationalitäts-Bereichs (3 ', 9l",

(A) xn-cixn-1 + c2xn-* ---- ±cn = 0
eine irreductible Gleichung mit den Wurzeln £M |2? · ·· £n? welche also con-
jugirte algebraische Functionen der Grossen 9t sind. Es seien ferner

fi(#M#2? ···#«), fs Oi, #2, ... #«), · · · f„(#i, #2, ... #n)
die n durch die identische Gleichung

(x-xl)(x-xj...(x-xn) = a^-f^^ + fza?"-2 — -±f»
definirten „elementaren symmetrischen" Functionen von o?!, a?2? · · · #»· Als-
dann kann man die rc Grossen |, ebenso wie durch die eine Gleichung (A),
auch durch das System von n Gleichungen

(B) f*(£i, &,· · ·£„) = ck (t=i,a,...»)
bestimmt ansehen, und es ist diese höhere Auffassung der in einer algebrai-
schen Gleichung enthaltenen Bestimmungen, welche — wenn auch nicht
geradezu ausgesprochen — der Ga/oisschen Behandlung der algebraischen
Gleichungen zu Grunde liegt. Um dies zu erkennen, braucht man nur das
besondere, n conjugirte algebraische Grossen definirende Gleichungssystem

(C) f*(#i,a?2,...<) = ck (*=i,v..n)
nach der allgemeinen im vorhergehenden Paragraphen entwickelten Methode
zu behandeln.

Das Gleichungssystem
(C) f*(a?i,o:2 , . . .aO = ck (*=i,2,...»)

kann nur eine Resolvente rater Stufe haben, da ja aus diesem Gleichungs-
system auch das folgende hervorgeht

(A) $1— Cific^'-fcjajp2 ---- ±cn = 0 . (t =1,2,...»).
Hierbei ist jedoch hervorzuheben, dass die beiden Gleichungssysteme (C) und (A)
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keineswegs äquivalent sind; sondern das letztere, welches von der Ordnung
nn ist, enthält das erstere, welches nur von der Ordnung n\ ist.

Bedeutet nun F(x) = Q die Resolvente des Gleichungssystems (C) und ist
= ulXl+U2X2-i ----- h W» a»,*

so sind die Coefficienten von F(x) ganze Functionen der Unbestimmten
«i1? ffe, ··· un und rationale Functionen der Grossen 3l. Da die Gleichun-
gen (C) nur durch Werthsysteme

&1 = £r, ? #2 = £ra, · · - ?« = £r„

erfüllt werden können, wo r1? r2, ... rn gewisse Permutationen der Zahlen
l, 2, ... n bedeuten, so muss F(x) gleich dem über alle diese Permutationen
erstreckten Producte

sein. Aber nicht bloss das Gleichungssystem (C) selbst, sondern auch jedes
andere, welches durch Hinzufügung irgend welcher Gleichungen entsteht
und mit (C) bezeichnet werden möge, kann nur eine eben s.olche Resolvente

n(x-nt§ri-u2§rz ----- ujrj = 0
haben. Also, welche Gleichungen auch für a?1? a?2, ... xn bestehen mögen,
stets muss, sobald nur n Gleichungen (C) daraus abzuleiten sind, die Resol-
vente von der angegebenen Art sein. Bezeichnet man nunmehr mit

G(ar,f1,f1,...f.) = 0
die Ga/oissche Gleichung, deren nl Wurzeln durch

x = w1a; ] +^/ 2 a^^ ----- l· «*»«<„
für sämmtliche nl Permutationen i l? i2, ... in repräsentirt werden, so sind
die Coefficienten der mit G bezeichneten Function von x, |1? f2 , ... fn ganze
ganzzahlige Functionen von wn ^2, ... un. Irgend einer der irreductibeln
Factoren von G(x9 c1? c2, ... cn) muss daher, gleich Null gesetzt, die Resol-
vente des Gleichungssystems (C) repräsentiren. Ein solcher Factor ist also
eine ganze Function von x und den Unbestimmten tiM w2, ... un mit Coef-
ficienten des Rationalitäts-Bereichs (ST, 3l", 91'",...) un^ möge mit

g(x9u1^u2^...un}
bezeichnet werden. Dann ist gemäss den oben eingeführten Bezeichnungen

oder wenn die Linearfactoren des Products — statt nach tily «2, . . .
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34 Kronecker, Grundzüge einer arithmetischen Theorie der algebraischen Grossen.

nach £1? £2, ... geordnet werden, .
g(x,«/!,%,... tO' = Ufa—Ur^—u,^ urj„).

Es ist daher
g(x, MI , u2j ... nn], als Funetion der Unbestimmten u^, u2, ... wrt
betrachtet, eine solche, die bei gewissen durch r1? r2, ... rn be-
zeichneten Permutationen ungeändert bleibt,

und man gelangt somit, von irgend einer speziellen Gleichung (A) aus-
gehend, zu allgemeinen Functiouen von n unbestimmten Grossen, welche
die Eigenschaft haben, bei gewissen Permutationen derselben ihren Werth
unverändert beizubehalten. Hierin liegt die grösse Bedeutung des (?a/o«'sschen
algebraischen Princips, anstatt einer einzigen Gleichung das die conjugirten
Wurzeln gleichzeitig definirende Gleichungssystem der Untersuchung zu Grunde
zu legen. Galois selbst hat es klar erkannt, dass seine neue Auffassung
dei* algebraischen Gleichungen es möglich macht, von jeder einzelnen Glei-
chung mit ganz speciellen Coefficienten, z. B. von jeder Zahlengleichung,
die für die algebraische Theorie einzig wesentlichen Eigenschaften*) zu
abstrahiren, und er hat diese zur wahren Erkenntniss führende Methode
dadurch vollständig dargelegt, dass er gezeigt hat, wie jeder speciellen
GleicHung eine von der Werth-Bedeutung der Coefficienten oder Wurzeln
unabhängige Eigenschaft in der von ihm so genannten „Gruppe der Sub-
stitutionen" zukommt. Nur scheint mir, dass der GWoasschen Theorie noch
eine weitere formale Ausbildung durch die leichte hier eingeführte Modi-
fication zu geben ist, bei welcher an Stelle der abstracten Substitutionen
und deren Gruppen die concreten bei einer Gruppe von Permutationen un-
veränderlichen Functionen behandelt werden.

§12.
Die Gattungen rationaler Functionen mehrerer unbestimmten Grossen.

Nachdem gezeigt worden ist, wie das Ga/oissche Princip für jede
specielle algebraische Gleichung eine für dieselbe charakteristische ganze
Funetion von n Unbestimmten u ergiebt, können diese Functionen selbst

*) Die Bedingungen, unter denen die nach dem ßa/oissehen Princip sieh er-
gebenden Eigenschaften der algebraischen Gleichungen, welche ich als „Affecte" be-
zeichne, in der That die einzigen sind, werde ich in einem folgenden Aufsatze voll-
ständig entwickeln.
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Kronecker, Grundzüge einer arithmetischen Theorie der algebraischen Grossen. 35

zum Ausgangspunkt der Entwickelung genommen werden. Setzt man xtj
a?2, ··· ®n an Stelle der Unbestimmten H I? u2, ... nn, so sind also ganze
Functionen der n unbestimmten Grossen in Beziehung auf die Verände-
rungen zu untersuchen, welche sie erfahren, wenn die Grossen darin auf
alle möglichen Weisen permutirt werden. Diese Untersuchung ordnet sich
aber naturgemäss in die arithmetische Theorie der algebraischen Grossen
ein, sobald man die ganzen Functionen von a?1? o?2, ... xn als aFgebraische
Functionen der n elementaren symmetrischen Functionen f , f2 , . . . fn auffasst,
und hiermit wird also die Stelle bezeichnet, an welcher die Gafoisschen
Resultate sich in die allgemeine Theorie einfügen.

Werden die n Functionen f t , f 2 , . . . fn an Stelle von 3 , 9i", 3 ', ...
genommen, so dass (f j , f2 , . . . fj den Rationalitäts-Bereich bezeichnet, so ist
jede rationale Function von #,, a?2, ... xn eine aus dem Bereich hervorgehende
algebraische Function und gehört als solche einer bestimmten Gattung an,
welche nun einfach als „ Gattung von ̂ Functionen von x^ x2 , . . . xn" be-
zeichnet werden soll *). Der Begriff „conjugirt", sowie der Begriff der Ord-
nung soll auf diese Gattungen von Functionen übertragen werden, und auch
der Begriff der „Art" kann bei den ganzen Functionen von #1, o?2, ... xn
Anwendung finden.

Jede der einzelnen Grossen repräsentirt eine Gattung rater Ord-
nung; durch eine lineare Function

mit unbestimmten Coefficienten u wird die ^GWoissche Gattung" repräsentirt,
welche von der Ordnung n\ ist und alle ändern Gattungen unter sich ent-
hält. Die Ordnungen der einzelnen Gattungen sind hiernach Theiler von
»!, und wenn eine Gattung mit g, deren Ordnung mit und der Quotient

mit r bezeichnet wird, so ist r die Anzahl der „Permutationen der7 77

Gattung g", d.h. die Anzahl derjenigen Permutationen von a?i, o?2, ... xn9
bei denen eine Function der Gattung g ungeändert bleibt. Ist die Gattung
g unter der Gattung g' enthalten, so ist ein Theiler von p' und also r',
d. h. die Anzahl der Permutationen von g', ein Theiler der mit r bezeichneten
Anzahl der Permutationen von g, und es sind offenbar die ersteren Permu-
tationen selbst unter den letzteren enthalten.

*) Vgl. meinen mehrerwähnten Aufsatz im Monatsbericht vom März 1879, aus
welchem hier auch einige Stellen wörtlich aufgenommen sind.

5*
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36 Kronecker, Grundzüge einer arithmetischen Theorie der algebraischen Grossen.

Die Gattungen scheiden sich in „eigentliche" Gattungen von Func-
tionen von n Grossen und in „nneigentliche", je nachdem unter deren Ad-
junction die Gleichung x*—hxn~l+hx*~* ±fn = 0 irreductibel bleibt oder
reductibel wird. Die uneigentlichen Gattungen lassen sich also auf Gattungen
von Functionen von weniger als n Grossen zurückführen.

Werden die einer eigentlichen Gattung g angehörigen Functionen den
symmetrischen adjungirt, und wird demgemäss an Stelle des Rationalitäts-
Bereichs ( f M f 2 , . . .fn) der erweiterte Bereich ( f i , f 2 , . . . fn , g) festgesetzt, so
ändert sich damit der algebraische Charakter der durch die Gleichung

-^ ^+^ ?-* — ·-±fn - 0

definirten algebraischen Function, und sie tritt damit in eine besondere
„Classe" von algebraischen Grossen ein. Die auf diese Weise definirten
Classen algebraischer Functionen umfassen die einzelnen Gattungen. Ueber-
trägt man die Begriffe der Gattung und Classe von den algebraischen
Functionen auf die Gleichungen, denen sie genügen, so gehören bei Fest-
setzung eines bestimmten Rationalitäts-Bereichs (Oi', 9 ", 3 '",...) alle die-
jenigen irreductibeln Gleichungen (#) = 0 in eine und dieselbe Gattung,
welche durch rationale Substitution von aus einander entstehen, und alle
diejenigen in dieselbe Classe, bei welchen die einer bestimmten Gattung g
angehörigen Functionen der Wurzeln zugleich dem festgesetzten Rationalitäts-
Bereich (9l', 3{", 3 '",...) angehören. Die Classe der algebraischen Grossen
und Gleichungen wird daher ebenso wie die Gattung und Ordnung durch
den angenommenen Rationalitäts-Bereich bedingt. Ist aber dieser Bereich
festgesetzt, so wird die Classe durch eine wesentliche, bei allen rationalen
Transformationen von bleibende, besondere Eigenschaft der Gleichung
charakterisirt, welche ich desshalb nach einer von Jacobi, wenn auch in
anderem Sinne, gebrauchten Ausdrucksweise als den „Affect" der Gleichung
zum Unterschiede von anderen Eigenschaften derselben bezeichne. Eine
irreductible Gleichung

(A) xn-clxn^l+c2xn^ ±cn = 0,

deren Coefficienten c dem Ratioualitäts-Bereich (0 ', 3 ", 3 '"? ···) angehören,
hat also einen besonderen Affect, wenn eine bestimmte Gattung von Func-
tionen ihrer Wurzeln, welche die „Affect-Gattung" heissen soll, ebenfalls
dem festgesetzten Rationalitäts-Bereich angehört. Die Gruppe der Permu-
tationen der Affect-Gattung ist die Ga/oissche „Gruppe der Gleichung4'. Wird
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die Affect-Gattung durch g(a?i, a?2,... #J repräsentirt, so ist es das System
der w+1 Gleichungen

(B) ß(£i, £2, ..· ») = Cb, f*(£i, £2, ... f„) = Ck (*=i, 2,...»),

welches nach dem Galoisschen Princip an die Stelle der einen Gleichung
(A) tritt, und wenn x{, a?2, ... o?n als die Unbekannten eines Gleichungs-
systems aufgefasst werden, so ist das System der n Gleichungen

(C) <}(#!, #2, ...oO = cu, fA(a?1 ,a?2 , . . -«n) = ̂  (*=i,2,...«o
so beschaffen, dass es nur durch die r Werthsysteme

Xl = £ , #2 = £ra, . . . £ ^ brn

befriedigt wird, welche durch die r Permutationen (rn r2,... r») der Gattung
g charakterisirt sind. Es ist also von der Ordnung r und bildet den irre-
ductibeln Theil des oben mit (C) bezeichneten Gleichungssystems

f t ( a? 1 ? a?2 7 . . . a j n ) = cfc (*=i,2,...n),

welches von der Ordnung n\ ist. Die Zahl r soll auch die Ordnung des
Affects und der durch denselben bestimmten Classe genannt werden. Alsdann

gehört also — immer bei festgesetztem Rationalitäts-BereicSi —
eine algebraische Grosse rater Ordnung und die Gleichung, durch
welche sie definirt wird, in eine bestimmte Classe der Ordnung
r, wenn das Gleichungssystem, durch welches die n conjugirten alge-
braischen Grossen zugleich definirt werden, von der Ordnung r und
durch n+l Gleichungen (C) darstellbar ist, von denen die erste
eine Function einer besonderen für die Classe bestimmenden Gat-
tung, jede der übrigen n aber nur je eine der elementaren symme-
trischen Functionen enthält.

Dass, wie hier entwickelt worden ist, jeder irreductible Theil eines Glei-
chungssystems, welches n conjugirte algebraische Grossen definirt, durch
n +1 Gleichungen, und zwar — mit Ausnahme des Falles, wo die Ordnung
n\ ist — nicht durch weniger Gleichungen dargestellt werden kann, fällt
unter den allgemeinen für beliebige Gleichungssysteme geltenden Satz,
welcher im vorhergehenden Paragraphen aufgestellt worden ist. Aber es
bildet eine höchst beinerkenswerthe Eigenthümlichkeit dieser n+1 Glei-
chungen, dass sie auf jene, so zu, sagen, „separirte Form4' (C) gebracht
werden können, bei welcher die einen Seiten der Gleichungen nur ganze
ganzzahlige, von den gegebenen Grossen 9 unabhängige Functionen der
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Unbekannten, die anderen Seiten lediglich rationale Funetionen der Grossen
9l enthalten.

An die eigentümliche „separirte Form44 der Gleichungen (C) lässt
sich die Darlegung des principiellen Unterschiedes der ^4oe/schen und Galois-
schen Behandlung der algebraischen Gleichungen am besten anknüpfen.
Abel bleibt nämlich bei den durch die specielle Gleichung gegebenen oder
zu ermittelnden rationalen Funetionen 3tf, 9l", $T", . . . stehen, welche in dem
Systeme (£7) die rechte Seite bilden, während Galois, wenigstens implicite
durch die Aufstellung der Gruppe, von dem speciellen Gleichungsproblem
die theoretisch allein wichtigen Funetionen auf der linken Seite des Systems
(C) abstrahirt. Freilich entgeht Galois eben durch diese vollständige Ab-
straction auch eines der interessantesten Probleme, welches Abel in der
Theorie der algebraischen Gleichung findet und auch behandelt. Es ist
das Problem der Aufstellung aller Gleichungen einer bestimmten Classe für
einen gegebenen Kationalitäts-Bereich, und ich will dasselbe hier auch dess-
halb näher darlegen, weil dabei die arithmetische Natur algebraischer Fragen
deutlich hervortritt.

Wenn mit g, wie oben, eine Function einer Gattung pter Ordnung
bezeichnet wird, so besteht zwischen g und den elementaren symmetrischen
'Funetionen fi , f 2 , ... fw eine Gleichung

* ( f c f l , f 2 , . . . f „ ) = 0,

in welcher eine ganze ganzzahlige Function der n+l Grossen g, f 1 ? f 2 , . . .
fn bedeutet, die in Bezug auf g vom Grade ist. Soll es nun für einen
Rationalitäts-Bereieh (3 ', 31", 9t'", . . .) Gleichungen einer durch die Gattung
g bestimmten Classe geben, so müssen n + l rationale Funetionen der
Grossen 9i

existiren, für welche die Gleichung
*05Po5<Pi,<Z>2, . . . iPn) = 0

erfüllt wird. Die Aufgabe, alle Gleichungen eines bestimmten Affects auf-
zustellen, ist hiernach durchaus arithmetischer Art, sie ist eine sogenannte
Diophantische Aufgabe für den gegebenen Rationalitäts-Bereich, die freilich
ebenso schwierig wie interessant zu sein scheint. Selbst für den einfachsten
Fall, wo g eine alternirende Function bedeutet, ist die Aufgabe für ein all-
gemeines n, so viel ich weiss, noch, nicht gelöst worden. In diesem Falle
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ist der Grad von in Bezug auf g möglichst klein, nur gleich Zwei; die
Schwierigkeit der Aufgabe scheint aber nicht mit der Grosse des Grades
zu wachsen; denn für den Fall, wo g eine cyclische Function darstellt, und
also jener Grad so gross als möglich ist, habe ich die Lösung schon in
meiner oben citirten Mittheilung vom Juni 1853 gegeben. Damals hatte
ich allerdings für allgemeine Rationalitäts-Bereiche den Fall, wo n eine
Potenz von Zwei ist, noch ausschliessen müssen, ich habe aber später auch
diesen Fall erledigt und dabei gefunden, dass die Aufgabe in der That für
n = 8, 16, 32, ... einen ganz anderen Charakter hat als für die übrigen
Zahlen n.

Da die ganzen rationalen Functionen x^ a?2, ... xn als algebraische
Functionen von f t , f 2 , ... fn aufgefasst werden können und als solche eben
jene Gattungen bilden, welche zur Definition der Functions-Gattungen ge-
dient haben, so müssen alle zu einer Gattung gehörigen ganzen Functionen,
welche also die Haupt-Art bilden, gemäss § 6 durch eine bestimmte Anzahl
von Elementen linear darstellbar sein, und es ist schon in § 7 erwähnt, dass
die ausreichende Anzahl in diesem Falle nicht grösser ist als die Ordnung
der Gattung. Ich habe diesen Fundamentalsatz zuerst in meinen im Winter
1870/71 gehaltenen Universitäts-Vorlesungen vorgetragen und will hier die
damals gegebene Entwickelung in Kürze mittheilen.

Das Fundamentalsystem für die Ga/o«ssche Gattung kann durch die
n\ Elemente

0$ 0$ . . . 1~\ (At=0,l,...n--*,fc = l,2,...n--l)

dargestellt werden. Ich habe dies zuerst in meinem schon oben citirten
Aufsatz „Ueber die verschiedenen Siwwschen Reihen" im Monatsbericht der
Berliner Akademie vom Febr. 1873 nachgewiesen. Da nämlich das Product

(x - xk) (x -xk+l)...(x- xn)
für jeden der n Werthe A = l, 2, ... n eine ganze Function ( — Ä+l)ten

Grades von x ist, deren Coefficienten ganze ganzzahlige Functionen von
, , . . . &k—i J 1 1 7 |2) · · . \n

sind, so stellt dasselbe, gleich Null gesetzt, eine Gleichung für &k dar, mit
deren Hülfe sich jede höhere als die (n — k)ie Potenz von xk durch niedrigere
so ausdrücken lässt, dass die Coefficienten ganze ganzzahlige Functionen
von a?1? o?2, ... a?Ä_, und f,, f2 , ... f„ werden. Indem man dies nun der
Reihe nach für Ä = n, n— l, n —2, ... ausführt, kann man jede ganzzahlige
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Function von xl, x2, ... xn auf eine solche reduciren, welche in Beziehung
auf jedes xt nur vom Grade n— k ist, und deren Coefficienten ganze ganz-
zahlige Functionen der elementaren symmetrischen Functionen f sind. Eine
solche „reducirte Form" einer ganzen Function von a?l7 #2, ... xn ist offen-
bar v llig bestimmt und eben nichts Anderes als die Darstellung durch das
angegebene Fundamentalsystem der Ga/oisschen Gattung. Dabei ergiebt
sich brigens in einfachster, naturgem sser Weise die Darstellbarkeit jeder
ganzen symmetrischen Function von x^ x2, ... xn als ganze ganzzahlige
Function von f l 7 f2 , ... frt.

Denkt man sich die obigen Elemente eines Fundamentalsystems der
Ga/oisschen Gattung nach ihrer Dimension geordnet, diejenigen von gleicher
Dimension aber in je eine Gruppe vereinigt, und bezeichnet man dieselben
der Reihe nach mit y'9 γ", γ'", ..., so kann man entsprechende ganze
Functionen einer gegebenen Gattung g', g", g"',... daraus bilden, indem
man diejenigen aus einem Element γ durch die r Permutationen der Gattung
entstehenden Functionen, welche unter einander verschieden sind, zu ein-
ander addirt. Dann l sst sich offenbar jede ganze Function der Gattung
g als lineare ganze Function von g', g", g"', ... so darstellen, dass die
Coefficienten ganze ganzzahlige Functionen von f l , f2 , ... fn · sind; die n!
Elemente bilden also im. vollen Sinne des Wortes ein Fundamentalsystem
der Gattung g. Es soll aber nunmehr nachgewiesen werden, dass sich alle
diese n\ Elemente durch nur ρ derselben linear darstellen lassen, wenn
man als Coefficienten ganze Functionen von f j , f2 , ... fn mit bloss rationalen,
d. h. auch mit gebrochenen Zahlcoefficienten zul sst, dass also f r ein
Fundamentalsystem in diesem nicht ganz vollen Sinne des Wortes eine die
Ordnungszahl ρ nicht bersteigende Anzahl von Elementen gen gt (vgl.
den Anfang des § 7).

Bei jeder Darstellung einer Function g durch die Functionen γ
(Γ) 9

(Α) ·= ri/ + riy'+tfY'f + · · · ,
wobei φ*, φ*, φ*', ... ganze ganzzahlige Functionen von f1? f2 , ... fn be-
deuten, k nnen nur Functionen γ von der durch g selbst re*pr sentirten oder
von voratifctehenden Gruppen vorkommen. Addirt man alle diejenigen Glei-
chungen (F), welche bei den r Permutationen der Gattung daraus entstehen,
zu einander, so resultirt eine Gleichung

(G) rg<*> = mV;g' + m>;'g" + m'>rg'" + .·.,
in welcher m', m", m'", ... ganze Zahlen und zwar Theiler von r bedeuten,
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da , wenn in Beziehung auf alle r Permutationen summirt wird, die ent-
sprechende Function g mehrmals ergiebt. Die Gleichung (G) zeigt, dass
alle diejenigen Functionen g(fc), bei deren Darstellung ( ) durch die Elemente

nur solche von \toranstehenden Gruppen vorkommen, sich zugleich auf
lineare Functionen von Gattungs-Elementen g der voranstehenden Gruppen
reduciren. Die Coefficienten dieser linearen Functionen sind ganze Func-
tionen von f j , f 2 , ... f» mit rationalen Zahlcoefficienten. Alle auf die an-
gegebene Weise reducirbaren Elemente g können also weggelassen werden,
und es bleiben dann nur solche Functionen gw übrig, welche bei der Dar-
stellung ( ) auch Elemente von derselben Gruppe wie die dargestellte
Function g und zwar diese mit ganzzahligen Coefficienten enthalten. Be-
zeichnet man diese linearen Aggregate von Elementen der höchsten Dimen-
sion, welche nur ganzzahlige Coefficienten haben, mit J7^, so ist g<*> — jw
eine Function, welche bei ihrer Darstellung durch die Elemente nur solche
von geringerer Dimension enthält. Nimmt man nun die einzelnen Functionen
g(fc), welche einer und derselben Gruppe angehören, in einer beliebigen
Reihenfolge, so lässt sich, wenn eines der Aggregate /'(fc) durch Aggregate
j*c*-i)^ / (*-2)^ t voranstehenden Elementen Q^~I\ g(*~2), . . . linear dar-
stellbar ist, das Element g(Ä) selbst als eine lineare Function voranstehender
Elemente g(*~1}, 8(*~~2)

7 · · · ausdrücken. Ist nämlich

so wird
g« = c^-ncV^ + '- ' + te®
_ c' (g(*-'> - /<*-») _ c" (ß(*-*) _ /t*-»)) _ . . . ?

und ebenso, wie jedes einzelne Glied Q— , enthält der ganze zweite Theil
auf der rechten Seite dieser Gleichung bei der Darstellung durch die
Elemente nur solche von geringerer Dimension als g(fc), und erfüllt daher,
als Function der Gattung g, diejenigen Bedingungen, für welche oben nach-
gewiesen worden, dass sich eine solche Function linear durch Gattungs-
elemente g von geringerer Dimension darstellen lässt. Nach Weglassung
aller solcher Elemente g(fc), deren zugehörige Aggregate F(k) durch Aggregate
voranstehender linear ausdrückbar sind, bleiben nur Elemente g t , g2, Qs, ...
übrig, welche in dem Sinne linear unabhängig von einander sind, dass
keine Relation

9l+ ̂  82+ % 83+ ' " = 0
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42 Kronecker, Grundzüge einer arithmetischen Theorie der algebraischen Grossen.

besteht, in welcher y/1? t/>2, Vs? . . . ganze Functionen von f 1 ? f2 , ... fn sind.
Denn schon zwischen den entsprechenden Aggregaten der höchsten Dimen-
sion jT2, 3, . . . kann keine lineare Relation mit Coefficienten bestehen.
Die Anzahl der übrig gebliebenen Functionen g muss demnach genau gleich

sein, da dies die Anzahl der von einander linear unabhängigen Functionen
der Gattung g ist.

Wird die Discriminante der durch xk bezeichneten Gattung, nämlich
das Product

(Xi ·— #fc) (/, * = l, 2, ... n; i ̂  k)

mit bezeichnet, so ist die Discriminante der Ga/oisschen Gattung S)*n!.
Nach § 8 ist also auch die Discriminante jeder anderen Gattung eine Potenz
von SD. Denn jede solche Gattung ist unter der Ga/oisschen enthalten; ihre
Discriminante muss daher Theiler einer Potenz von und also, da S) im
Rationalitäts-Bereich (f l , f2 , . . . f n) irreductibel ist, selbst eine Potenz von sein.

Bedeuten gM g2 , g3, . . . ganze ganzzahlige Functionen von xlj #2, . . . orn,
welche der Gattung g angehören, und in dem oben angegebenen Sinne ein
Fundamentalsystem dieser Gattung bilden, so kann nach § 8 die Discrimi-
nante der Gleichung, welcher

^181 + ^92 + ^3 03+···
genügt, keinen anderen von den unbestimmten Grossen u unabhängigen
Factor enthalten als einen solchen, der Theiler einer Potenz der Discri-
minante der Gattung g ist; es kann daher, wenn jene Discriminante nach
Producten von Potenzen der unbestimmten Grossen u entwickelt wird, der
grösste gemeinsame Theiler sämmtlicher dabei auftretender Coefficienten
nur eine Potenz von 3) sein. Hieraus folgt, dass sich für irgend welche
gegebenen Werthe von f l 7 f2 , ... fn — vorausgesetzt nur, dass der Werth von
S) dafür nicht verschwindet — stets unendlich viele specielle Functionen
jeder Gattung g bestimmen lassen, deren sämmtliche conjugirte unter ein-
ander verschieden sind, und durch die sich daher jede andere Function der-
selben Gattung rational ausdrücken lässt.

§13.
Begründung der arithmetischen Existenz der algebraischen Grossen.

Die am Schlüsse des vorigen Paragraphen entwickelte Eigenschaft
der Gattungen algebraischer Functionen von f l 7 f2 , ... f„ bildet die wesent-
lichste Grundlage bei einem dem Gams&chen Beweise von 1815 nachge-
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bildeten Existenzbeweise für die Wurzeln algebraischer Gleichungen, welchen
ich schon in meiner an der hiesigen Universität gehaltenen Wintervorlesung
von 1870/71 vorgetragen und seitdem in meinen Vorlesungen über die
Theorie der algebraischen Gleichungen stets fast in derselben Weise ge-
geben habe. — Der Beweis stützt sich auf „uneigentliche" Funetionsgat-
tungen, welche entstehen, wenn man aus einer Gattung g(a? l7 a?2 , . . . #Ä), falls
h < \n ist, eine neue bildet, die durch

(« — 9(0?!, #2,... o?A))(55-9(avu, ^+2,... a?2Ä))
repräsentirt wird. Nimmt man nämlich nach einander A = l, 2, 4,.., 2", und
bezeichnet die entsprechenden Gattungen mit g(), gM g2 , . . .g, , , so enthält die
Zahl, welche die Ordnung der Gattung g^ angiebt, genau die (v—p)ie Potenz
von 2, wenn die Zahl n keine höhere als die viQ Potenz von 2 enthält.
Die Ordnung von g„ ist also ungrade. Es ist ferner g^_, Wurzel einer qua-
dratischen Gleichung, deren Coefficienten der Gattung g^ angehören, so dass

8,-! = (&+1 ($ )
wird. Hierbei bedeuten und ganze Functionen von g^, deren Coeffi-
cienten rationale Functionen von f1? f2 , ... fn sind, und es kann darin nur
die Discriminante der Gleichung, welcher die als Repräsentant der Gattung
gewählte, bestimmte Function g^ genügt, oder ein Theiler derselben als
Nenner vorkommen. Die Kette jener Gleichungen für = l, 2, ... v giebt
hiernach g(J oder, was dafür genommen werden kann, x^ als explicite, ledig-
lich Quadratwurzeln enthaltende, ganze algebraische Function von g„ und
fu f * j ··· f»? dividirt durch eine ganze Function von fn f2 , ... fw , welche
nur ein Theiler des Products gewisser Discriminanten sein kann. Wird dieses
Product mit p bezeichnet, so existirt daher eine lediglich durch Quadrat-
wurzeln aus ganzen ganzzahligen Functionen von y, f l , f 2 , ... f„ zu bildende
algebraische Function (y) 9 welche, wenn darin y = g„ genommen wird,
$Xi ergiebt. Die algebraische Function 0(y) ist von der Ordnung 2"; es
besteht daher eine Gleichung *ß (x9 y) = 0 des Grades 2V, welche durch den

Werth = —— befriedigt wird, und, wenn der Coefficient der höchsten Po-

tenz von gleich Eins ist, in ihren übrigen Coefficienten nur ganze Func-
tionen von y, f1 7 f2 , ... f w , dividirt durch Potenzen von p, enthält. Nun ist

und folglich
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wo auch O ganz ebenso wie *J5 eine ganze Function von x, g„ bedeutet,
deren Coefficienten rationale, nur Potenzen von p im Nenner enthaltende
Funetionen der Grossen f sind. Wenn also ($(«/) = 0 die Gleichung ist,
durch welche gy als algebraische Function der Grossen f definirt wird, so
muss eine identische Gleichung

bestehen, in welcher auch 3 (x, y) eine Function von derselben Beschaffen-
heit wie *ß und jQ bedeutet Setzt man hierin x = -—-, so wird^5(or^) = 0,
und es resultirt die identische, d. h. für jeden beliebigen Werth von y gel-
tende Gleichung

welche zeigt, dass die Gleichung %(x) = Q durch die algebraische Grosse
befriedigt wird, wenn y der Gleichung $(y) = Q genügt und p nicht

verschwindet. Da nun am Ende des vorigen Paragraphen der diesen letzten
Schluss einzig ermöglichende Nachweis geführt ist, dass für solche Werthe
von f ! , f 2 , ... f„ , für welche die Discrirninante der Gleichung g· (o?) = 0 von

Null verschieden ist, stets die Funetionen g,, g2, ... Qn so gewählt werden
können, dass jede der betreffenden Discriminanten und also auch deren
Product $ einen von Null verschiedenen Werth hat, so folgt, dass jeder
Gleichung durch eine explicite algebraische, nur Quadratwurzeln enthaltende
Function einer Grosse y genügt wird, welche selbst Wurzel einer Gleichung
ungraden Grades ist.

Es verdient hervorgehoben zu werden, dass in dieser Entwickelung,
wie in der citirten Ga^sssehen Abhandlung von 1815, eine viel speciellere
Art der Existenz algebraischer Grossen dargelegt wird, als bei allen anderen
Beweismethoden. Dieser Unterschied tritt besonders deutlich hervor, wenn
man den oben für Gleichungen ungraden Grades vorausgesetzten Begriff
der reellen Wurzeln algebraischer Gleichungen genauer analysirt, wie ich
es in meinen Universitäts- Vorlesungen regelmässig gethan habe; und ich
gedenke auch diese Analyse bei einer nächsten Gelegenheit durch den Druck
zu veröffentlichen. Der hier entwickelte Beweis enthält recht eigentlich
eine Begründung der arithmetischen Existenz der algebraischen Grossen und
fügt sich desshalb in die systematische Darstellung, welche ich in der vor-
liegenden Arbeit zu geben versucht habe, vollständig ein.

Brought to you by | University of Iowa Libraries
Authenticated

Download Date | 5/27/15 3:21 AM



KronecJter, Grundzüge einer arithmetischen Theorie der algebraischen Grossen. 45

Zweiter Theil.

§14.
Die grössten gemeinschaftlichen Theiler von ganzen algebraischen Grossen.

Mit dem Begriffe der ganzen algebraischen Grossen (vgl. § ) ist
der Begriff der Theilbarkeit unmittelbar gegeben. Eine ganze algebraische
Grosse ist durch eine andere theilbar, wenn der Quotient der Division
von durch x' wiederum eine ganze algebraische Grosse ist. Hierbei ist
der Divisor x' als gegeben zu betrachten. Aber auch die andere Frage
der Auffindung oder Aufstellung der Divisoren gegebener algebraischer
Grossen lässt eine höchst einfache Behandlung zu. In der That hat man
zu den algebraischen Grossen einer bestimmten Art oder Species @ nur
lineare Functionen derselben mit unbestimmten Coefßcienten hinzu zu nehmen,
um ohne alle Symbolik und ohne alle Mittel der Abstraction die grössten
gemeinsamen Theiler je zweier algebraischer Grossen der gesammten Art
@ wirklich darzustellen. Bedeuten nämlich u, u", . . . unbestimmte Grossen
und x, xf, x", . . , ganze algebraische Grossen einer bestimmten Art @, so
ist das über alle conjugirten Werthe erstreckte Product

welches auch nach der üblichen Ausdrucksweise als die „Norm" von
"xn·] — und demnach mit

bezeichnet werden kann, eine ganze Function der Grossen u, deren Coeffi-
cienten ganze rationale Grossen des Bereichs sind. Wird nun zunächst —
wie unbeschadet der Allgemeinheit geschehen kann — von dem Falle ab-
strahirt, wo nicht sämmtliche Grossen 9l von einander unabhängig sind,
wird also ein natürlicher Rationalitätsbereich angenommen, so ist der Begriff
des grössten gemeinsamen Theilers aller jener Coefficienten ohne Weiteres
begründet, da diese Coefficienten alsdann nur ganze Zahlen oder ganze ganz-
zahlige Functionen unabhängiger Veränderlicher sind. Eben derselbe Theiler
kann auch als der grösste von den Unbestimmten u unabhängige Theiler
der Norm von x-\-u' x' + u"x" + ··· charakterisirt werden, und der nach Ab-
sonderung dieses Theilers verbleibende Theil der Norm ist eine ganze
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Function von u', M", ..., deren Coeffieienten ganze rationale Grossen des
Bereichs sind, die nicht sämmtlich einen und denselben gemeinsamen Theiler
haben. Nennt man diese ganze Function, obwohl sie nicht homogen ist,
doch in tra«mscher Weise eine in Linearfactoren zerlegbare „primitive Form
nten Grades von ttf, u", ...", deren „abgeleitete" die Norm von + u' x' + u" x* ' -f · · ·
ist, und bezeichnet dieselbe mit

so besteht, der Definition gemäss, zwischen der „Norm" und der „Form44

eine Relation,
P.Fm(x+u'x' + u"x"+···} = Nm (a? +«V+ti" *" + ···),

in welcher P eine ganze rationale Grosse des Bereichs ist. Dies voraus-
geschickt, kann „der grösste gemeinschaftliche Theiler" beliebig vieler ganzer
algebraischer Grossen x, x', x", . . . durch den Bruch

vollkommen dargestellt werden, da jede lineare Function x + vf x' + v" x"-{ —
mit beliebigen Coeffieienten 0 durch jenen Bruch theilbar ist, der Quotient
der Division aber keinen solchen Bruch mehr als Theiler enthalten kann.
Um das Erstere einzusehen, braucht man nur die Gleichung zu bilden,
welcher der Quotient

, r n »ix + u'x' ~{-wrx" -\ —

genügt, d. h. also, wenn dieser Quotient mit Q (x, xr, x", . . .) bezeichnet wird,
die Gleichung

Nm (X- Q (x, x', x", ...)) = 0,
in welcher X die Unbekannte bedeutet. Die Norm auf der linken Seite
der Gleichung nimmt nämlich, wenn zur Abkürzung erst

Fm(a? + iiV+tt'V'+···) = F
und dann

X-F=w, *'X-e'F=w', u"X-v"F = w",...
gesetzt wird, die Gestalt an

JFm (wx + wr x' + w"x" + — )

und es wird hiermit evident, dass dieser Ausdruck eine ganze ganzzahlige
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Function der Grossen X, $', St", 9 , . . ., u', n", ... v', v", . . . ist, welcher
überdies als Coefficienten der höchsten Potenz von X die Zahl Eins und also,
gleich Null gesetzt, ganze algebraische Grossen zu Wurzeln hat. Dass nun
zweitens der mit Q (x9 x', x", . . .) bezeichnete Quotient nicht noch durch
einen Bruch

+ tiX + «+···)
theilbar sein kann, erhellt unmittelbar, wenn man nach erfolgter Division
die Norm bildet. Diese Norm wird nämlich, wenn

PL Fm (a?! + f4a?i + «;'«;' + —) = Nm(x1+ulx'l+u'lxi+···}
ist, gleich

4- Fm (x+v'x'+v"x"+ · · ·) · (Fm (x+u 'x'+n' 'x"+ · · ·) . Fm (o^X-KV/ + - · .))n~l,
*1

also nur dann ganz, wenn PI = l ist.
Dass die Divisoren der ganzen algebraischen Grossen in Bruchform

dargestellt sind, kann keinen Anstoss erregen; denn die Uebertragung des
ursprünglichsten Begriffes der Division mit ganzen Zahlen auf die mit
gebrochenen gehört schon den Elementen an. Complexe gebrochene Zahlen
habe ich als Moduln oder Divisoren zuerst in § 6 meiner Doctordissertation
„De unitatibus complexisu (Benin 1845) genau so angewendet, wie sie
wenige Jahre darauf in der /fwwwerschen Definition der idealen Zahlen
benutzt werden (vgl. die Anmerk. in § 19), und sie haben namentlich auch
in den Exponenten der Einheiten wesentliche Dienste geleistet. Aber erst
viel später wurde ich beim Uebergang von den complexen Zahlen zu den
zerlegbaren Formen (vgl. § 19) darauf geführt, das Htilfsmittel der ge-
brochenen Divisoren mit jenem „methodischen Hülfsmittel der unbestimmten
Coefficienten'4 combinirt anzuwenden, um alle unnützen und theilweise auch
verwirrenden Specialitäten abzustreifen. Damit erschienen dann in der That
die Divisoren der ganzen algebraischen Grossen in einfacher, übersichtlicher,
naturgemässer Gestalt, in welcher für den speciellen Fall der gewöhnlichen
Zahlen, d. h. für den Fall 9t = l, alle sowohl bei der Kummerschen Begriffs-
bestimmung der idealen Zahlen als auch bei der Dedekind&chen Definition
der „Ideale" benutzten abstracten Eigenschaften an einem concreten algebrai-
schen Gebilde vereinigt sind. Der Grund dieses Erfolges liegt einfach
darin, dass mit jenen Divisoren das Gebiet der algebraischen Grossen,
welche den Ausgangspunkt bilden, genügend erweitert wird, um den bei
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ganzen Zahlen und bei ganzen rationalen Functionen von Variabein gelten-
den einfachen Gesetzen der Theilbarkeit, welche beim Uebergang zu den
ganzen algebraischen Grossen modificirt werden, wiederum Raum zur vollen
Wirksamkeit zu schaffen. Es ist also ein von den bisher angewendeten
Methoden principiell verschiedenes Verfahren, welches ich bei Einführung
jener Divisoren eingeschlagen habe, es ist das „Princip der Association
neuer Grössengebilde zu der gegebenen Gattung und. Species algebraischer
Grossen", welches hierbei die Grundlage bildet*).

§15.
Die algebraischen Divisoren.

Eine ganze algebraische Grosse, deren Norm gleich Eins und durch
welche also jede ganze algebraische Grosse theilbar ist, soll eine „alge-
braische Einheit" genannt werden. Diese Einheiten sind durch keine anderen
ganzen algebraischen Grossen theilbar. Ebendieselbe Eigenschaft besitzen
auch die „primitiven Formen", welche die Nenner jener „Divisoren ganzer
algebraischer Grossen" bilden, und es könnten desshalb die Zähler allein schon
als Repräsentanten der Divisoren gebraucht werden, wenn bei den Quotienten
der Division von solchen Nennern, die durch keine ganze algebraische Grosse
theilbar sind, abgesehen wird. Diese Betrachtungsweise wird später (in § 22)
systematisch angewendet werden; hier im Anfang der Entwickelung glaube
ich der obigen Darstellung der Divisoren den Vorzug geben zu sollen, weil
sie keinerlei Abstraction erfordert. Nur eine der Sache entsprechende abge-
kürzte Ausdrucks- und Bezeichnungsweise einzuführen erscheint wohl statt-
haft. Um nämlich nicht jedes Mal für die Form eines linearen Ausdrucks
x+u'x'+u"x"-\— ein besonderes Zeichen zu benutzen, soll unter dem
„Modul [o?+1* V+V V'·+····]" oder „dem Divisor [x + u'x' + u"x" + ···]" der
lineare Ausdruck selbst, dividirt durch die daraus entstehende primitive Form,
verstanden und mit

mod|> + tiV-f n"x" + ···] oder üiv[x+urx' + u"x" + —]
bezeichnet werden. Im Sinne des in dieser Arbeit vielfach benutzten „metho-
dischen Httlfsmittels der unbestimmten Coefficienten", welches zu der obigen
Bildungsweise der Divisoren geführt hat, sind die Ausdrücke .x+u'x'+u"x"+···

*) Vgl. die weiteren Ausführungen über die „Assoeiation" in § 22.
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dabei als lineare Funktionen der Grossen mit unbestimmten Coefficienten
n bezeichnet worden; doch ist es von allgemeinerem Gesichtspunkte aus
geeigneter, die Grossen als die Coefficienten der Unbestimmten u und
also jene algebraischen Ausdrücke als „lineare Formen" mit ganzen alge-
braischen Coefficienten aufzufassen. Denn ausser den bereits eingeführten,
aus linearen Formen hervorgegangenen algebraischen Divisoren können noch
allgemeinere aus Formen beliebiger Grade gebildet werden, und es ist so-
gar nothwendig, diese mit in den Kreis der Betrachtung zu ziehen, weil bei
der Division einer linearen Form durch einen der oben eingeführten Divi-
soren der Quotient eine ganze Function der Unbestimmten von höherem
Grade, also eine „Formu höheren Grades wird.

Zum Zwecke der Definition der allgemeineren Divisoren muss nun-
mehr die der Formen vorausgeschickt werden.

I. Eine ganze rationale Function beliebig vieler unbestimmter Grossen
u, v, w, ... soll, wenn die Coefficienten ganze Grossen des natür-
lichen Rationalitäts - Bereichs (9 ', 3i", 3 '",...), also Grossen des in
§5 mit [9 ', 9i", 91'",...] bezeichneten Bereichs sind, eine „ganze"
(rationale} Form des Bereichs [3lr, £ft", 9i'",...] mit den Unbestimmten
n, v, w, ..., und, wenn die Coefficienten ganze algebraische Grossen
eines Gattungs-Bereichs (©) und eines Art-Bereichs (@) sind und
wenigstens einer derselben der Art @ selbst angehört, eine „ganze
algebraische Form der Gattung © und der Art @a genannt werden.

Die ganzen algebraischen Formen, im weiteren Sinne des Wortes,
umfassen auch die ganzen rationalen Formen, ebenso wie die ganzen alge-
braischen Grossen die ganzen rationalen mit umfassen.

II. Enthalten die Formen die Unbestimmten nur linear, so sollen sie
als „ganze rationale" oder „ganze algebraische Linearformen" be-
zeichnet werden.

III. Die ganzen rationalen Formen heissen „primitiv", wenn ihre Coeffi-
cienten keinen gemeinsamen Theiler haben. Eine ganze alge-
braische Form ist als primitiv zu bezeichnen, wenn ihre Norm
primitiv ist.

Eine weitere Unterscheidung der primitiven Formen in eigentlich und un-
eigentlich primitive wird später in § 22 gegeben werden.

Die Uebertragung der üblichen Bezeichnung „Form" auf nicht homo-
gene ganze Functionen scheint mir keinem Bedenken zu unterliegen. Das
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50 Kronecker, Grundzüge einer arithmetischen Theorie der algebraischen Grossen.

Zutreffehde an der Bezeichnung ist, dass sie, im Gegensatz zur Benennung
„Function der Grossen u, v, w, ...a, die Coefficienten als das Wesentliche,
die Unbestimmten als das Unwesentliche kennzeichnet. Da hier, genau so
wie im gewöhnlichen Sinne, das Wort „Form" schon an sich einen Aus-
druck bedeutet, welcher in Bezug auf die Unbestimmten der Form ganz
und rational ist, so konnten in den aufgestellten Definitionen jene Bezeich-
nungen „ganze rationale", „ganze algebraische" Formen, welche die Natur
der Coefficienten charakterisiren sollen, unbedenklich als adjectivische den
Formen selbst beigelegt werden. Auch die Begriffe des Conjugirt-Seins, der
Norm u. s, w. sollen im Folgenden, ebenso wie der Begriff der Gattung
und Art, von den Coefficienten auf die algebraischen Formen selbst über-
tragen werden.

IV. Wird eine ganze algebraische Form durch diejenige primitive Form
dividirt, deren abgeleitete die Norm der algebraischen Form ist,
so repräsentirt der Quotient einen allgemeinen „algebraischen Modul
oder Divisor", dessen „Elemente" durch die Coefficienten der alge-
braischen Form gebildet werden.

Es verdient hervorgehoben zu werden, dass diese Definition auch
für den besonderen Fall Geltung behält, wo die ganze algebraische Form
sich auf eine ganze rationale reducirt, also die Anzahl der Conjugirten
gleich Eins, und die Norm daher mit der ganzen rationalen Form selbst
identisch wird.

Nach den gegebenen Definitionen sind die ganzen algebraischen
Grossen selbst ebenso in den ganzen algebraischen Formen wie in den
algebraischen Divisoren mit Inbegriffen, und eben, damit dies der Fall sei,
hat die Beschränkung auf homogene Formen aufgegeben werden müssen.
Das Verhältniss der ganzen algebraischen Grossen zu den Formen und
Divisoren, unter denen sie mit Inbegriffen sind, ist in folgender Weise ein-
fach zu charakterisiren:

V. In einer bestimmten Art oder Species bilden die ganzen algebrai-
schen Grossen die „Hauptclasse" der algebraischen Divisoren; sie
gehören auch zur Hauptclasse der ganzen algebraischen Formen
(vgl. § 22, VII), sowie die algebraischen Einheiten gewissermassen
die Hauptclasse der primitiven algebraischen Formen ausmachen.

Mit Hülfe der obigen Definitionen kann der Begriff der Theilbarkeit
der Formen und Divisoren genau und einfach präcisirt werden.

Brought to you by | University of Iowa Libraries
Authenticated

Download Date | 5/27/15 3:21 AM



Kronecker, Grundzüge einer arithmetischen Theorie der algebraischen Grossen. 51

VI. Eine ganze algebraische Form ist durch einen algebraischen Di-
visor theilbar, wenn der Quotient ebenfalls eine ganze algebraische
Form ist.

VII. Ein algebraischer Divisor soll als theilbar durch einen anderen Di-
visor bezeichnet werden, wenn die Form, welche den Zähler des
ersteren bildet, durch den letzteren theilbar ist.

Der hier aufgestellte Begriff der Theilbarkeit ist in der gewöhnlichen
Weise nach Gauss für den Congruenzbegriff zu benutzen, und es soll auch
das Ga«msche Congruenzzeichen zuweilen gebraucht werden.

Da die Brüche, welche in der obigen Definition (IV) als algebraische
Divisoren definirt sind, nur in ihrer Eigenschaft als Divisoren Anwendung
finden, so sind alle diejenigen, welche einander in dieser Eigenschaft voll-
kommen ersetzen, als äquivalent zu betrachten; und, um dies ausdrücklich
zu formuliren, sei hier der Satz angefügt:

VIII. Zwei algebraische Divisoren sind „absolut äquivalent", wenn jeder
von beiden durch den anderen theilbar ist.

Ein algebraischer Divisor ist dann und nur dann äquivalent
Eins, also überhaupt kein Divisor in der eigentlichen Bedeutung
des Wortes, wenn die ganze algebraische Form, aus welcher der-
selbe gebildet worden, primitiv ist.

Das Beiwort „absolut" ist um desswillen hinzugefügt, weil später (S. 64)
auch ein Begriff „relative Aequivalenza eingeführt werden soll.

An die entwickelten Begriffsbestimmungen ist nun zunächst ein Satz
zu knüpfen, welcher den Einheitscharakter der primitiven Formen darlegt
und somit ein Fundamentaltheorem für die algebraischen Formen und Divi-
soren bildet.

IX. Wenn das Product von zwei ganzen algebraischen Formen, deren
eine primitiv ist, für einen algebraischen Divisor congruent Null
ist, so muss die andere Form selbst durch den Divisor theilbar sein.

Der aufgestellte Satz fällt unter die bereits in § 4 enthaltenen Ent-
wickelungen, wenn in demselben ganze rationale Formen und Grossen an
die Stelle der algebraischen gesetzt werden; denn alsdann sind Formen und
Grossen nichts Anderes als ganze ganzzahlige Functionen von Variabein
und somit in irreductible Factoren zerlegbar. Auf diesen besonderen Fall
kann aber der allgemeine Satz leicht zurückgeführt werden. Der Voraus-
setzung nach soll nämlich, wenn der Divisor der Hauptclasse angehört,
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eine Gleichung
(Ä) F(n, v, w, ...).G(n, v, w, ...) = X.H(u, v, w9 . . .)

bestellen, in welcher X eine ganze algebraische Grosse und F, G, H ganze
algebraische Formen bedeuten, von denen die erste primitiv ist. Mit u,
v, w, ... sind die Unbestimmten der Formen bezeichnet. Aus der Gleichung
(A) geht unmittelbar die folgende hervor:

in welcher das Zeichen Nm, wie oben, das über alle conjugirten algebrai-
schen Grossen und Formen erstreckte Product andeutet. Wird dieser Glei-
chung (B) die Gestalt gegeben

NmF(ti, *, t0? ...).Nm(*-Y— G(n9 v9w9 ...))
= WmX.T&m(*F(u9v,w,...)-H(u,v,iD9...)),

so sieht man, dass sie genau die oben erwähnten Voraussetzungen des zu
beweisenden Satzes für den Fall rationaler Formen und Grossen enthält;
denn an die Stelle der in der Gleichung (A) vorkommenden Formen und
Grossen

F, G, X, H
sind in der Gleichung (C) die Ausdrücke

NmF, Nm(*X-(?)5 NmJC, Nm(eF-fl)
getreten, von denen der erste eine primitive ganze rationale Form mit den
Unbestimmten u9 v, w, . . . , der zweite und vierte eine ganze rationale Form
mit den Unbestimmten z, u9 v, w, . . . und der dritte eine ganze rationale
Grosse des Bereichs darstellt. Mit Hülfe der Entwickelungen in § 4 ist
daher aus der Gleichung (C) zu erschliessen, dass der zweite Factor auf
der linken Seite durch den ersten Factor auf der rechten theilbar, also die
linke Seite der Gleichung (B) ganz sein muss. Die Gleichung für z:

= 0
ist somit eine solche, deren Coefficienten sämmtlich algebraisch ganz sind,
und es ist also

G(u,v, IP, ...)
X

algebraisch ganz, oder, der Behauptung des Satzes gemäss, G(u9v9w9 . . . }
durch X theilbar. — Wird nun endlich an Stelle der ganzen algebraischen
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Grosse X ein Divisor, mo [(px + φ' χ' + φ" x" + ···], genommen, in welchem
x, x', x", ... ganze algebraische Grossen und φ, φ', φ", . . . die ver-
schiedenen Producte von Potenzen unbestimmter Grossen t), tu, ... bedeuten,
so folgt aus der darnach modificirten Gleichung (A) die Relation

(A9) ΡΟΦ = PH,
in welcher Φ und P durch die Gleichung

erkl rt und zur Vereinfachung die Unbestimmten der verschiedenen Formen
weggelassen sind. Die Gleichung (A') geht in (A) ber, wenn G an Stelle
von ΟΦ und X an Stelle von P gesetzt wird. Aus der obigen Entwickelung
folgt daher, dass die Congruenz

<?Φ = 0 (mod.P)
bestehen muss, dass also, da

P = Φ.ηοά[φα? + φν + φ" «" + ·'·]
ist, G in der That, wie im obigen Satze behauptet worden, durch den mit

" χ" + ···] bezeichneten Divisor theilbar sein muss.

§16.
Die algebraischen Divisoren, welche aus Linearformen gebildet sind.

Jeder der allgemeineren Divisoren ist, wie nachher gezeigt werden
wird, einem aus Linearformen gebildeten Divisor absolut quivalent. Es
gen gt desshalb, die Eigenschaften dieser besonderen Divisoren darzulegen,
welche in § 14 zuerst eingef hrt worden sind, und es ist nothwendig, die
Entwickelung damit zu beginnen, weil bei jenem Nachweise der Aequi-
valenz mit den allgemeineren Divisoren davon Gebrauch zu machen ist.

Die aus Linearformen entstandenen Divisoren haben, wie bereits in
§ 14 gezeigt worden ist, die Haupteigenschaft, dass jede Linearform durch
einen Divisor theilbar ist, dessen Elemente die Coefficienten der Linearform
bilden. Dies ist nach den in § 15 aufgestellten Definitionen in den Satz
zu fassen:

I. Divisoren, welche dieselben Elemente haben, sind einander absolut
quivalent.

Hierbei sind, wie berhaupt zun chst, unter den Divisoren nur solche zu ver-
stehen, die aus Linearformen hervorgehen. Mit der Begriffsbestimmung dieser
besonderen Divisoren sind folgende Eigenschaften unmittelbar gegeben.
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II. Jede Grosse, welche durch den algebraischen Divisor theilbar ist,
kann dessen Elementen hinzugefügt werden, und es kann jedes
Element weggelassen werden, welches für den aus den übrigen
Elementen gebildeten Divisor congruent Null ist; d. h. bei den
angegebenen Veränderungen wird der Divisor nur in einen absolut
äquivalenten transformirt.

III. Der grösste gemeinsame Theiler von zwei algebraischen Divisoren
wird durch einen dritten dargestellt, der die Elemente beider als
Elemente enthält, so dass

mod [x + u' x'+u"x"+-
der grösste gemeinsame Theiler von

mod[# + wV+«/V'+·..] und mo
ist, wenn die Theilbarkeit eines Divisors in dem oben (§ 15, VII)
definirten Sinne, d. h. als wirkliche Theilbarkeit seines Zählers
aufgefasst wird.

Hieraus folgt jene Eigenschaft der algebraischen Divisoren, von welcher in
§14, S. 46 bei der Bildung derselben ausgegangen wurde, nämlich, dass
jeder algebraische Divisor den grössten gemeinschaftlichen Theiler seiner
Elemente darstellt. — Ist der grösste gemeinsame Theiler von zwei Divi-
soren äquivalent Eins, so haben sie „keinen gemeinsamen Theiler " in der
eigentlichen Bedeutung des Wortes und können auch als „gegen einander
relativ primu bezeichnet werden.

IV. Das Product von zwei algebraischen Divisoren entsteht durch wirk-
liche Multiplication der Zähler, d. h. es ist

mod [x +urx'+u"x"+-~].mQa[y + v'y'+v" #"+··-]
OO mod [x y + w'x y'+ w" x'y + ···],

da in der That erstens jedes einzelne Element des linearen Aus-
drucks rechts

also dieser Ausdruck selbst durch das Product links theilbar ist,
und da zweitens jedes Glied des entwickelten Products

ein Element des Moduls rechts bildet und also durch denselben
theilbar ist.
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V. Ist das Product von zwei algebraischen Divisoren durch einen
dritten theilbar, und hat der erste Divisor mit dem dritten keinen
gemeinsamen Theiler, so ist der zweite durch den dritten theilbar.
Denn wenn die Elemente der drei Divisoren

x, x', x"9 . . . ; y, y', y", . . .; *, «', *", . . .

sind, so ist für mod[> + «0'*'+w"*"+···] der Voraussetzung nach

(X + u'x' + u" x"+ ...)(y + v'y'+v" y"+ ·. ·) = 0,
also auch
(a?+«V+«'V/+--- + * + «i>V+^^

und der aus dem ersteren dieser beiden Factoren zu bildende
Modul ist der Voraussetzung nach äquivalent Eins.

§17.
Die allgemeinen algebraischen Divisoren; ihre Aequivalenz mit den besonderen,

welche aus Linearformen gebildet sind.

Abgesehen von der Definition der Hauptclasse (§ 15, V) ist bei den
bisherigen Darlegungen über die „algebraischen Divisoren" vom Begriffe
der Art oder Gattung kein Gebrauch gemacht worden. In der That bedarf
es einzig und allein der Feststellung des Begriffs der mit einander „ con-
jugirten44 Ausdrücke x + u9x'-\-u"x"-\—, um die Norm und daraus den mit
Fm(a? + wV+w'V'H—) bezeichneten Nenner des Divisors bilden zu können.
Der Begriff der speciellen Art und damit auch der Gattung tritt aber von selbst
auf, wenn man eine Anzahl ganzer algebraischer Grossen zusammen be-
trachtet, nämlich der Begriff derjenigen Art und Gattung niedrigster Ord-
nung, unter welcher dieselben enthalten sind, und in diesem Sinne ist mit
dem Begriffe des grössten gemeinsamen Theilers von ganzen algebraischen
Grossen x, x', x", ... auch der Begriff der Art gegeben, welche durch die Ele-
mente x, x', x", ... bestimmt ist, sowie der Gattung, welcher die Art angehört.

Erst mit Festsetzung der Art oder eigentlich der Gattung, zu welcher
die Art gehört, wird für einen algebraischen Divisor der Begriff der Irreduc-
tibilität bestimmbar, und dieser soll vorläufig in folgender Weise definirt
werden, indem dabei — wie auch weiterhin — nur die Haupt-Arten, also
diejenigen, welche alle ganzen Grossen einer Gattung umfassen, zu Grunde
gelegt werden sollen.

Brought to you by | University of Iowa Libraries
Authenticated

Download Date | 5/27/15 3:21 AM



56 Kronecker, Grundzüge einer arithmetischen Theorie der algebraischen Grossen.

I. Ein algebraischer Divisor ist „irreductibel" oder „prim" (Primmodul,
Primtheiler, Primdivisor), wenn er durch keinen anderen „eigent-
lichen" Divisor der festgesetzten Art oder Gattung theilbar ist, d. h.
also, wenn er nur durch solche Divisoren der Art theilbar ist,
die ihm selbst oder der Eins äquivalent sind.

Ich hebe ausdrücklich hervor, dass bei dieser Erklärung nur der
Begriff der Theilbarkeit der Divisoren (nach § 15, VII), nicht der ihrer
Zerlegbarkeit, d. h. ihrer Darstellbarkeit als Product von anderen Divisoren
zur Anwendung kommt. Doch genügt diese beschränkte Definition zur Her-
leitung eines zweiten Fundamentalsatzes der Divisoren-Theorie, mit Hülfe
dessen alsdann die Definition der Irreductibilität vervollständigt werden soll.

II. Algebraische Divisoren, welche dieselben Elemente haben, sind
absolut äquivalent im Sinne der in § 15, VIII gegebenen Definition.

Um den Satz allgemein zu beweisen, genügt es offenbar, den Fall zu
"behandeln, wo einer der beiden Divisoren aus einer linearen Form hervor-
gegangen ist. Dass jeder andere algebraische Divisor durch einen solchen
theilbar ist, folgt unmittelbar daraus, dass nach § 14 und § 16, I jedes ein-
zelne Element eines Divisors, welcher aus einer Linearform gebildet ist,
denselben als Theiler enthält. Es ist also nur noch andererseits der Nach-
weis zu führen, dass x + u x'+u" x"-\— durch moä[(px+(p'x' + (p"x"-{—]
theilbar ist, wenn x, x', x"9 ..., wie oben, ganze algebraische Grossen und
9> '> <P"> · · · die verschiedenen Producte von Potenzen irgend welcher un-
bestimmten Grossen v, w, ... bedeuten.

Gemäss der unter No. I gegebenen Definition der Irreductibilität und
auf Grund des in § 16, V aufgestellten Satzes kann ein Product ganzer
algebraischer Grossen einer bestimmten Gattung © nur dann durch einen
irreductibeln aus einer Linearform gebildeten Divisor theilbar sein, wenn
einer der Factoren des Products durch denselben theilbar ist. Dieser Satz
gilt ebenso für ganze algebraische Formen mit beliebig vielen Unbestimmten;
denn wenn man denselben für den Fall von m —l Unbestimmten als er-
wiesen voraussetzt und beide Factoren des Products nach steigenden Po-
tenzen der wten Unbestimmten u entwickelt denkt, so ist aus der Annahme,
dass in dem einen Factor nur die ersten h Coefficienten, in dem anderen
nur die ersten k Coefficienten durch einen irreductibeln Divisor theilbar seien,
unmittelbar zu erschliessen, dass in dem Product der beiden Factoren der
Coefficient von uh+k den irreductibeln Divisor nicht enthalten kann, da ja
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dieser Coefficient — nur in Bezug auf die Tlieilbarkeit durch den Divisor be-
trachtet — sich auf das Product der beiden Coefficienten von nh in dem
einen, und von uk in dem anderen Factor, die beide als nicht theilbar an-
genommen worden, reducirt. — Bedeutet nun ® irgend eine Gattung, unter
welcher alle conjugirten algebraischen Formen x + u'x' + u" x"-{ — enthalten
sind, und 35 einen im Sinne dieser Gattung irreductibeln, aus einer Linear-
form gebildeten algebraischen Divisor von Νιη(φ#+ φ' χ' + φ*'χ" Η — ), d.h.
also einen Divisor desjenigen Theilers dieser Norm, welcher von den in
φ> ψ'* ψ"> · · · enthaltenen Unbestimmten v, w, . . . unabh ngig ist, so muss
nach jenem eben bewiesenen Satze einer der conjugirten des Ausdrucks
φχ + ψ'χ' + φ" x"-\ — durch φ theilbar sein, und es muss daher dieser Aus-
druck φχ + φ'χ' + φ"χ"-\ — selbst einender conjugirten des Divisors φ als
Theiler enthalten. Dividirt man demnach φχ + φ'χ' + φ^χ" -\ — durch den
bez glichen Divisor, so erh lt man als Quotienten wiederum eine ganze
algebraische Form der Gattung ($, und diese Divisionen sind so lange fort-
zusetzen, bis der Quotient eine primitive Form wird. Durch ein solches
Verfahren erh lt man also den Ausdruck φχ + φ'χ'-\~φ"χ"-\ — , von welchem
ausgegangen wurde, als ein Product von irreductibeln, aus Linearformen
hervorgegangenen algebraischen Divisoren und einer primitiven Form der
Gattung ($ dargestellt, und es wird daher, wenn man das Rroduct der irre-
ductibeln Divisoren nach der Multiplications-Regel (§ 16, IV) zu einem ein-
zigen, aus einer Linearform gebildeten, algebraischen Divisor der Gattung @J,

"+···], vereinigt:

(J) φχ + φ'χ' + φ"χ" + - = mod[uE+u's'+u''Ef ' +···] ·3τ(ιι, u', ... t>, *>, ...),
wo $ eine primitive Form ist. Nur der zweite Factor rechts enth lt die
Unbestimmten v, t , . . . und ist daher eine lineare homogene Function der
verschiedenen Producte von Potenzen derselben, welche mit ψ, φ', φ", . . .
bezeichnet sind. Die Gleichung (A) repr sentirt daher lauter Gleichungen

(A) x^ = mod[uE + u'E' + tt"E'' + ···]· δ(4)(ιι, u', ...) <*=«,IA...>,
in welchen $(λ) ganze algebraische Formen der Gattung $ mit den Unbe-
stimmten u, ur, ... sind, oder lauter. Congruenzen

a?<*> = 0 (mod [UE + ur E' +ttfr£' + ·'·]) (*=<u,v..).

jSind u, u", . . . neue Unbestimmte, so besteht also die Congruenz
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welche, verbunden mit der Gleichung (A) zeigt, dass

durch φχ+φ'χ'+φ"χ"+···, also auch durch den mit ιαιοά[φχ·}-φ' χ'+φ"χ"-\ — ]
zu bezeichnenden allgemeineren algebraischen Divisor theilbar ist, und da
$ eine primitive Form ist, so folgt aus jenem in § 15, IX aufgestellten
ersten Fundam^ntaltheorem, dass in der That die Congruenz

'
und also die Aequivalenz

moa[x+n'xf+n"x" + ···] oo
besteht, welche den Inhalt des zu beweisenden zweiten Fundamentaltheo-
rems bildet.

Da jeder algebraische Divisor, wie eben nachgewiesen worden, einem
solchen quivalent ist, der aus einer Linearform entsteht, so braucht man
keine anderen als diese besonderen Divisoren anzuwenden. Der zweite
Fundamentalsatz zeigt, dass, wenn man sich auf das Gebiet dieser besonderen
Divisoren beschr nken will, man auch bei der Division innerhalb desselben
bleiben kann. Denn wenn ein Divisor mod[ -f 10' *' + 10" *"+···] durch einen
anderen, mod[^ + 0y + 0Y'H — ], theilbar sein soll, so muss nach der Defi-
nition (§ 15, VI) der Quotient, abgesehen vom Nenner des ersten Moduls,
eine ganze algebraische Form sein, und der aus einer solchen gebildete
Divisor ist eben stets einem Linearform-Divisor quivalent. Um aber diesen
entscheidenden Punkt noch genauer darzulegen, sei

Wenn nun der Modul mit den Elementen z durch den Modul mit den
Elementen y theilbar sein soll, so muss nach der Definition (§ 15, V und VI)
der Ausdruck

oder der damit bereinstimmende Ausdruck

eine ganze algebraische Form sein. In dieser letzteren Gestalt (B9) ist es
evident, dass der Ausdruck ganz in Bezug auf die Unbestimmten ^ w ist.
Denkt man sich denselben nach den verschiedenen Producten von Potenzen
der Unbestimmten v, w entwickelt und bezeichnet alle diese verschiedenen
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Producte der Einfachheit halber mit φ, φ', φ", . . . , so nimmt der Ausdruck
die Gestalt an

und die Coefficienten der von einander linear unabh ngigen Functionen φ,
φ', φ", . .., welche mit χ, χ, χ", ... bezeichnet sind, m ssen nach der
Voraussetzung ganze algebraische Grossen sein. Die Congruenz

(C) β + ι0ν + ιι>ν'+··· = 0 (mod[y + f>y+t/y' + ·..]),
welche die Voraussetzung der Theilbarkeit des einen Divisors durch den
anderen enth lt, hat also eine Gleichung
(C) (vx+<p'x' + (p"x' + -'-}.mo [y + v'y' + v"y" + ·.·] = * + «>'«' + «?"*" + ·.·

zur Folge, und aus dieser Gleichung soll nun die Aequivalenz (D]
mod[a>+ttV+0V'+--0.modfr^

abgeleitet werden. Dass der Divisor auf der rechten Seite durch das Product
der beiden Divisoren links theilbar ist, folgt aus der ersten Grundeigenschaft
der Divisoren. Denn da jedes Element χ durch mod[#+wV+ w'V'+···] theilbar
ist (vgl. § 16, I), so muss das Product auf der linken Seite der Gleichung (C)
und also auch z + w' z'+w"z"+··· durch das Product auf der linken Seite der
Aequivalenz (D) theilbar sein. Damit aber auch andererseits das Product
der beiden Divisoren auf der linken Seite der Aequivalenz (D) durch den
Divisor auf der rechten theilbar sei, ist nothwendig und hinreichend, dass

(a>+tiV + tiV' + - - 0 ( y + tV + «>V

durch j5 + t0V+-t0'V'H — , oder also, mit R cksicht auf die Gleichung
(G), durch

theilbar sei. Es ist also nachzuweisen, dass der Ausdruck

ganz, d. h. eine ganze algebraische Form ist. Bezeichnet man diesen Aus-
druck mit Φ und setzt
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so wird mit Hülfe der Gleichung (C)
<t>R = G,

wo G die ganze algebraische Form

bedeutet. Da nun nach dem obigen zweiten Fundamentalsatz die Congruenz
+ ' ' + " " + ··· (moa[cpx+(pf '+ " " + ·-])

besteht, also <P.Fm((px+<pfx'+(p"x"-\ — ) oder

eine ganze algebraische Form ist, so folgt aus dem ersten Fundamentalsatz
(§ 15, IX), dass G selbst durch R theilbar sein muss, und dass daher in
der That eine ganze algebraische Form ist. Hiermit ist also der Nachweis
geführt, dass aus der Congruenz (C) die Aequivalenz (D) hervorgeht, dass
also, wenn ein algebraischer Divisor durch einen anderen theilbar ist, auch
der Quotient wieder als ein eben solcher, aus einer Linearform gebildeter
Divisor dargestellt werden kann.

Nunmehr kann auch an Stelle der obigen Irreductibilitäts-Definition
(I) die folgende gesetzt werden:

. Ein algebraischer Divisor ist irreductibel oder prim, wenn er nicht
einem Product algebraischer Divisoren der festgesetzten Gattung
äquivalent ist.

Ferner kann als ein Corollar des obigen zweiten Fundamentaltheorems der
Satz aufgestellt werden:

II'. Jedes Element eines beliebigen allgemeinen algebraischen Divisors
ist durch denselben theilbar,

durch welchen jene erste Grundeigenschaft der in § 14 eingeführten beson-
deren Divisoren auf die allgemeineren ausgedehnt wird.

§ 18.
Die Zerlegung der algebraischen Divisoren in irreductible Factoren.

Zur vollen Begründung der in No. I des vorigen Paragraphen ge-
gebenen Irreductibilitäts-Erklärung fehlt noch der Nachweis, dass es stets
möglich ist, bei einem gegebenen algebraischen Divisor zu ermitteln, ob
derselbe die Bedingungen der Irreductibilität erfüllt oder nicht. Es wird
nun zwar später in § 25 noch gezeigt werden, wie die irreductibeln Divisoren
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einer gegebenen algebraischen Grosse mit Hülfe weiterer Entwickelungen
der Theorie direct aufzustellen sind, aber es erscheint doch angemessen,
darzulegen, wie diese nothwendige Ergänzung der im vorigen Paragraphen
enthaltenen Grundlagen der Theorie auch gleich Anfangs, wenn auch in
einer weniger einfachen und eleganten Weise, erfolgen kann. Die Auf-
stellung der irreductibeln Divisoren braucht nur für die Haupt-Art, d. h. also
für die Gattung zu erfolgen.

Um alle irreductibeln Divisoren einer gegebenen algebraischen Grosse
aufzufinden, braucht man offenbar nur diejenigen zu suchen, die in ihrer
Norm enthalten sind. Es genügt daher zu zeigen, wie die sämmtlichen
irreductibeln Divisoren einer irreductibeln, ganzen rationalen Grosse des
Bereichs (9 ', 9 , 9t'",...) zu bestimmen sind*). Für den Fall 9 = l ist dies
eine Primzahl p, und man hat alsdann zuvörderst alle ganzen algebraischen
Zahlen der Gattung aufzustellen, bei denen die Coefficienten der Elemente
des Fundamentalsystems nicht negativ und kleiner als p sind. Hierauf denke
man sich, wenn alle jene algebraischen Zahlen repräsentirt, die sämmt-
lichen Divisoren div[a5+«p], und von denjenigen, die nicht äquivalent Eins
sind, alle grössten gemeinsamen Theiler gebildet. Die Reihe dieser Divi-
soren enthält dann alle, durch welche p theilbar ist, und wenn man aus
derselben diejenigen weglässt, welche äquivalent Eins sind, sowie die-
jenigen, welche andere Divisoren der Reihe als Theiler enthalten, so bleiben
alle verschiedenen algebraischen Primdivisoren von p übrig. Denn sie ge-
nügen den hierfür aufgestellten Kriterien, nämlich durch keinen anderen
Divisor — der ja ebenfalls ein Divisor von p sein müsste —- theilbar und
nicht äquivalent Eins zu sein. — Für den Fall von Variabein 9l erfolgt,
im Anschluss an das so eben für 9l = l auseinandergesetzte Verfahren, die
Bestimmung der irreductibeln Divisoren einer beliebigen irreductibeln, ganzen
rationalen Grosse des Bereichs ganz analog, wie in § 6 die Bestimmung
der Elemente eines Fundamentalsystems gegeben worden ist.

Dividirt man einen aus einer Linearform gebildeten algebraischen
Divisor der Gattung durch einen der in ihm enthaltenen algebraischen
Divisoren, so ist der Quotient gemäss den am Ende des vorigen Paragraphen

*) Es ist kaum nöthig zu bemerken, dass der Ausdruck „Irreductibilität" sieh bei
„irreduetibeln, ganzen, rationalen Grossen des Bereichs (3l', 31", 3P",...), wie schon in
§ l hervorgehoben worden, auf diesen Bereich selbst bezieht, dass also solche Grossen
keine ganzen rationalen, %wohl aber algebraische Divisoren haben können.
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gegebenen Entwickelungen wieder ein solcher algebraischer Divisor; man
gelangt daher durch fortgesetzte Division zur vollständigen Zerlegung eines
algebraischen Divisors der Gattung & in seine irreductibeln Divisoren 9 und
diese ist auf Grund des Satzes § 16, V eine völlig bestimmte. Es ist also
im Besonderen auch jede irreductible ganze rationale Grosse des Bereichs
als ein Product irreductibler algebraischer Divisoren der Gattung & dar-
stellbar, und zwar kommt darin dann und nur dann wenigstens einer der
Primdivisoren mehrfach vor, wenn jene ganze rationale Grosse ein Theiler
der Discriminante der Gattung ist (vgl. § 25). Die verschiedenen irreduc-
tibeln algebraischen Divisoren einer und derselben irreductibeln ganzen ratio-
nalen Grosse des Bereichs sollen „verbundene algebraische Divisoren" od§r
„Factoren" (divisores conjuncti) *) genannt werden, während nach der bereits
oben (S. 50) getroffenen Festsetzung zwei algebraische Divisoren „conjugirte"
(divisores conjugati) heissen, "wenn die Elemente des einen die (im gewöhn-
lichen Sinne) conjugirten des anderen sind. Das Product der verschiedenen,
verbundenen Divisoren eines irreductibeln, ganzen rationalen Factors P der
Discriminante der Gattung hat — da ein solcher Factor P, wie eben erwähnt,
mindestens einen der verbundenen Divisoren mehrfach enthält — die Eigen-
schaft, dass es, zu einer gewissen Potenz erhoben, durch jene ganze ratio-
nale Grosse des Bereichs, welche mit P bezeichnet ist, theilbar wird. —
Die Norm eines irreductibeln algebraischen Divisors ist der Potenz einer
irreductibeln ganzen (rationalen) Grosse des Bereichs (9 , 9i", 3 ',...) äqui-
valent; der Exponent dieser Potenz soll die „Ordnung" des irreductibeln
Divisors bezeichnen. Für eine Gattung niGr Ordnung ist daher die Summe
der Ordnungen sämmtlicher verbundener irreductibler Divisoren einer irre-
ductibeln ganzen rationalen Grosse gleich n, wenn diese nicht Theiler der
Discriminante ist und also keinen der verbundenen algebraischen Divisoren
mehrfach enthält.

*) Da der Ausdruck „conjugirt" bereits seine bestimmte Bedeutung hat, musste
für den neu auftretenden Begriff eine davon verschiedene Bezeichnung gewählt werden,
und ich habe dafür in dem nächstverwandten und auch von Gauss bei den Grossen
a + 6* angewendeten Ausdruck „numeri conjuncti" eine geeignete Bezeichnung zu finden
geglaubt. Dass bei diesen Grossen, wie auch bei den aus Wurzeln der Einheit ge-
bildeten Zahlen, im Lateinischen der Ausdruck „numeri conjuncti", im Deutschen und
Französischen das Wort „conjugirt" gebraucht wird, konnte keinen Gegengrund für
jen'e Einführung bilden, weil in diesen Fällen — wie überhaupt in allen Fällen, wo
die Gattung keine conjugirtea hat und also eine Ga/otssche Gattung ist, — die beiden
unterschiedenen Begriffe selbst sich decken.
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Im Falle 9l = l lässt sich ftir jeden algebraischen Divisor der
Gattung & und der Art @ ein System solcher Zahlen aufstellen, die ein
vollständiges Restsystem bilden. Die Anzahl der verschiedenen Zahlen
dieses Systems ist der Norm des Divisors gleich oder äquivalent. Dies
folgt, wenn es keine zu © conjugirten Gattungen giebt, d. h. wenn & -eine
GWoissche Gattung ist, unmittelbar daraus, dass erstens die Anzahl der
Elemente eines Restsystems für ein Product von Divisoren stets gleich dem
Producte der Zahlen ist, welche die Anzahl der Elemente für die einzelnen
Divisoren bezeichnen, dass zweitens die Anzahl der Elemente für conjugirte
Divisoren dieselbe ist, und dass drittens die Anzahl der Elemente eines Rest-
systems für einen Divisor m, wenn m eine gewöhnliche Zahl bedeutet, offen-
bar gleich mn ist, da das Restsystem alsdann aus allen denjenigen Zahlen
besteht, welche man erhält, wenn man den n Coefficienten der Elemente
eines Fundamentalsystems alle modulo m incongruenten Werthe beilegt.
Der allgemeine Satz über die Anzahl der Elemente eines Restsystems für
eine beliebige Gattung lässt sich aus dem für eine Gatoissche Gattung her-
leiten; er kann aber auch direct auf die besondere Art und Weise gegründet
werden, wie sich für die Primdivisoren die Restsysteme aufstellen lassen.
Mittels eben jenes Verfahrens, welches zur Aufstellung eines Fundamental-
systems einer Art und Gattung führt, lässt sich nämlich das Restsystem für
einen Primdivisor Ater Ordnung, dessen Norm ph ist, so aufstellen, dass alle
Zahlen nur lineare Functionen von h Elementen des Fundamentalsystems
sind, und hieraus folgt dann, dass die Anzahl dieser in Bezug auf den Prim-
divisor incongruenten Zahlen genau ph ist.

§ 19.
Die ganzen algebraischen Zahlen und ihre Divisoren. Das JT«wwersche Princip der Aequivalenz.

*
Die in § 14 eingeführten, aus Linearformen gebildeten algebraischen

Divisoren, deren Eigenschaften in den darauf folgenden Paragraphen ent-
wickelt worden sind, genügen für den einfachsten Fall fft = l vollkommen,
um die Theorie der aus dem Rationalitäts-Bereich hervorgehenden algebrai-
schen Grossen, d. h. also die Theorie der algebraischen Zahlen zu erledigen.
Man braucht nur noch jene Aequivalenz-Bestimmung, welche Herr Kummer
für seine idealen Divisoren aufgestellt hat, auf diese wirklichen algebraischen
Divisoren zu übertragen, um auch die Theorie der einzelnen besonderen
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„Arten14 (Species) von algebraischen Zahlen zu vervollständigen. Da jedoch
für die algebraischen Divisoren schon oben (§ 15, VIII) eine Aequivalenz-
Bestimmung gegeben worden ist, so erscheint es nothwendig bei der An-
wendung des

„Kummerschen Princips der Aequivalenz"

die neue „weitere Aequivalenz44, welche durch die besondere „Art44 der be-
handelten algebraischen Zahlen bedingt wird, mittels der Zusatzbestimmung
„relativ" von jener engeren „absoluten" Aequivalenz zu unterscheiden.

Wenn zwei Divisoren und die Eigenschaft haben, dass beide,
mit einem und demselben Divisor multiplicirt, einem Divisor der Haupt-
classe absolut äquivalent sind, so begründet dies eine speciell auf die „Art"
bezügliche „relative Aequivalenz4' der Divisoren und . An die Stelle
der angegebenen Bedingung für die relative Aequivalenz kann auch die
gesetzt werden, dass zwei Divisoren der Hauptclasse, also zwei algebraische
Grossen , existiren, welche zur festgesetzten Art gehören und für welche
die Divisorenproducte und absolut äquivalent sind, so dass sich der
Quotient relativ äquivalenter Divisoren — durch den Quotienten ganzer al-

gebraischer Grossen ~, multiplicirt mit einem Quotienten primitiver Formen,
darstellen lässt. Relativ äquivalente Divisoren sind also solche, die sich
im Sinne der absoluten Aequivalenz nur durch Factoren von einander unter-
scheiden, welche ganze algebraische Grossen der festgesetzten Art sind, und
es sind also absolut äquivalente Divisoren a fortiori relativ äquivalent.

Die Gesammtheit der einander relativ äquivalenten Divisoren ganzer
algebraischer Grossen einer Art constituirt eine „Glosse?. Für den hier
behandelten Fall der algebraischen Zahlen (9 = 1) folgt nun unmittelbar
nach der in § 6 meiner Doctordissertation angewendeten Methode (vgl. das
Citat in § 14), dass die Anzahl der Glasten endlich ist. Diese Methode
beruht einzig und allein auf der Kenntniss der Anzahl der Elemente eines
vollständigen Restsystems flir einen complexen Modul, ob dieser nun —
wie eben in meiner Dissertation — eine wirkliche gebrochene complexe
Zahl, ob er ein Modulsymbol und zwar nach der /fwwmerschen Theorie
eine „ideale Zahl44 oder nach der Dedekind&vhvb ein „Ideal44 sei. Die allge-
meine Anwendbarkeit jener Methode ist an sich einleuchtend; sie bildete den
Ausgangspunkt meiner Untersuchungen über die allgemeineren complexen
Zahlen, und ich hätte Dirichlet schon vor meiner Dissertation eine Arbeit
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übergeben, in welcher nach jener Methode die Endlichkeit der Anzahl der
Multiplicatoren für die Darstellung von Zahlen als Normen ganzer com-
plexer Zahlen bewiesen war, allerdings nur für solche complexe Zahlen,
die als ganze ganzzahlige Functionen einer ganzen algebraischen Zahl de-
finirt sind.

Bedeutet IV die der Norm irgend eines Divisors (absolut) äquivalente
ganze Zahl, bestimmt man ferner eine ganze Zahl k gemäss der Bedingung

wo n, wie immer, die Ordnung der Gattung ist, und denkt man sich alle
ganzen algebraischen Zahlen der Haupt- Art oder der Gattung gebildet, in
denen die Coefficienten der n Elemente eines Fundamentalsystems nur die
Werthe 0, l, 2, ... k haben, so müssen mindestens zwei darunter sein, welche
für den Modul einander congruent sind, da das gesammte Restsystem nur
N, also weniger als (A+l)n Zahlen enthält. Es giebt daher ganze alge-
braische, durch den Divisor theilbare Zahlen der Haupt- Art, deren Coef-
ficienten sämmtlich ihrem absoluten Werthe nach kleiner als k sind. Die
Norm einer solchen Zahl ist kleiner als M.N9 wenn M so beschaffen ist, dass
die Normen aller algebraischen Zahlen, bei denen die Coefficienten der Ele-
mente echte Brüche sind, die Zahl M nicht übersteigen. Hieraus folgt, dass
die Anzahl der Divisoren-Classen endlich ist, und daraus wiederum, dass jeder
Divisor zu einer gewissen Potenz erhoben, deren Exponent ein Theiler der
Classenanzahl ist, ein Divisor der Hauptclasse wird. Diese Divisoren sind
ganzen algebraischen Zahlen der Gattung & absolut äquivalent; man kann
also jeden Divisor durch eine Wurzel aus einer ganzen algebraischen Zahl der
Gattung & darstellen, und es genügt schon eine endliche Anzahl von solchen
ganzen algebraischen Zahlen höherer Gattung, um jeden algebraischen
Divisor der Gattung & durch ein Product einer dieser Zahlen und einer
gebrochenen algebraischen Zahl der Gattung © auszudrücken. Sollen aber
nur ganze algebraische Zahlen zur Darstellung der algebraischen Divi-
soren einer Gattung ® verwendet werden, so kann dies freilich auf un-
endlich vielfache Weise geschehen, doch lässt die bezügliche Frage eine
nähere Präcisirung zu. Zuvörderst sei bemerkt, dass das Hinzunehmen
ganzer algebraischer Zahlen anderer Gattungen zum Zwecke der Dar-
stellung der Divisoren von © nur in einer besonderen Weise, nämlich
multiplicatorisch, zu erfolgen hat. Dieses Hinzunehmen ist also eine gewisse
beschränkte Weise des „Adjungirens" und möge demgemäss, im Anschluss
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an Eisenstein*), als ein „Assoctirenf bezeichnet werden. Da alle nur durch
Einheiten von einander verschiedenen ganzen algebraischen Zahlen, als Divi-
soren, einander „absolut äquivalent44 sind, so kann jede associirte Zahl durch
eine ihr absolut äquivalente ersetzt werden. Ferner sind bei Uebertragung
der oben eingeführten Begriffsbestimmung zwei associirte Zahlen als relativ
äquivalent zu bezeichnen, sobald sie sich nur durch Factoren von einander
unterscheiden, welche Zahlen der Gattung ® sind. Wenn sich nun zunächst
als zu associirende Zahlen gewisse Wurzeln aus ganzen algebraischen Zahlen
der Gattung ® darbieten, so ist doch dabei zu beachten, dass diese — wenn
alle Divisoren damit dargestellt werden sollen — nicht in einer Gattung zu-
sammengefasst werden können. Es tritt daher die Frage auf, ob es dennoch
eine bestimmte Gattung giebt, welche zur Darstellung aller Divisoren ge-
ntigt. Ist dies der Fall, so müssen sich alle jene Wurzeln aus unendlich vielen
ganzen algebraischen Zahlen der Gattung ($J durch Zahlen der Gattung ,
multiplicirt mit Einheiten, darstellen lassen; diese Gattung muss also, in
naturgemässer Weise der Gattung ($ associirt, den vollständigsten Aufschluss
über alle Theilbarkeits-Fragen derselben geben. Aber nicht um das für
die Behandlung der complexen Zahlen geeignetste Mittel zu erlangen**) —
denn ich habe die in § 14 eingeführte Darstellung der Divisoren, welche
einer anderen Art von Association ihre Entstehung verdankt, von Anfang
an als ein durchaus naturgemässes, äusserst werthvolles Mittel angesehen
— sondern weil es mir von vorn herein als ein erstrebenswerthes höchstes
Ziel der Theorie der algebraischen Zahlen erschien, habe ich mich bemüht,
die Frage der zu associirenden Gattungen zu ergründen. Auf die Wichtig-
keit dieser Frage bin ich schon bei meiner ersten Beschäftigung mit den
singulären Moduln der elliptischen Functionen aufmerksam geworden, und
dieselbe fand sich alsdann bei der Erledigung der analogen Frage für alge-
braische Functionen einer Variabein durch die Weierstrass&ehQ transcendente
Darstellung der Primfunctionen bestätigt. Die Auffindung aller derjenigen
Resultate in der Theorie der allgemeinen complexen Zahlen, welche in der
Theorie der aus quadratischen Gleichungen entstehenden Zahlen oder also

*) Vergl. Grelles Journal Bd. 28 S. 318. Der Association der Formen, im Sinne
Eisensteins, entspricht, nach der hier eingeführten Terminologie, in der Theorie einer
bestimmten Species algebraischer Zahlen genau die Association algebraischer Divisoren.

**) Vergl. Herrn DedekindB Aufsatz „Sur la thoorie des nombres entiers algo-
briques" im Bulletin des Sciences mathnmatiques et astronomiques, 2me sorie, t. I, l
p. 83. S. 50 der Separatausgabe.
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in der Theorie der binären quadratischen Formen ihr vollkommenes Analogon
haben, bot — sobald einmal die unzerlegbaren Divisoren in genügender
Weise begrifflich fixirt und definirt waren — keinerlei Schwierigkeiten dar,
da die von Gauss aufgestellten Principien mit Benutzung der DiricA/eischen
Methoden dazu vollständig ausreichten, und ich habe schon im Jahre 1858
in einer Arbeit über die allgemeinen complexen Zahlen eben jene Resultate
entwickelt*). Nur für die Frage der Association der Gattungen gab es in
früheren Untersuchungen nichts Analoges; es war ein ganz neues, über-
raschendes und interessantes Phänomen, als mir bei der Beschäftigung mit
der complexen Multiplication der elliptischen Functionen (im Winter 1856)
Gattungen algebraischer Zahlen vor die Augen traten, welche in der ange-
gebenen Weise mit den Gattungen von Quadratwurzeln negativer ganzer
Zahlen associirt sind. Eine solche der Gattung i—n associirte Gattung

liefert, wie ich schon in einer im Monatsbericht vom October 1857 ab-
gedruckten Mittheilung hervorgehoben habe, die sämmtlichen, nach der
Knmmerüchen Bezeichnung, idealen Divisoren der Gattung i—n; ihre Ord-
nung ist gleich der Classenanzahl für die Gattung i—n, und es haben über-
haupt alle tieferen, auf die Composition und Classeneintheilung bezüglichen
Eigenschaften der Gattung lT-n in den elementaren Eigenschaften der asso-
ciirten Gattung 9 so zu sagen, ihr Abbild. Durch dieses Beispiel belehrt,
glaubte ich meine Arbeiten über die complexen Zahlen nicht eher veröffent-
lichen zu sollen, als bis ich denselben durch Erledigung jener Frage den
eigentlichen Abschluss zu geben vermöchte, und ich habe eben darum auch
die im /fwwwerschen Citat erwähnte Publication damals zurückgehalten.
Aber ich habe mich nunmehr auf Grund anderweitiger Erwägungen (vergl.
die Einleitung) um so eher dazu entschlossen, meine Methode der Behandlung
der algebraischen Grossen und Zahlen hier zu entwickeln, .als ich neuer-
dings, d. h. im Anfang des vorigen Jahres, zur aprioristischen Erkenntniss,

*) Auf die erwähnte Arbeit bezieht sich die Stelle in der /ftmwerschen Abhandlung
über die allgemeinen Reeiprocitätsgesetze: „Ich kann in Betreff dieser, so wie überhaupt
der allgemeinen Sätze, welche allen Theorieen complexer Zahlen gemein sind, auch auf
eine Arbeit von Herrn Kronecker verweisen, welche nächstens erscheinen wird, in welcher
die Theorie der allgemeinsten complexen Zahlen, in ihrer Verbindung mit der Theorie der
zerlegbaren Formen aller Grade, vollständig und in grossartiger Einfachheit entwickelt
ist". (Abhandlungen der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1859 S. 57).
Ich hatte dieselbe Arbeit schon im Sommer 1858 Dirichlet, bei einer zu diesem Zwecke
verabredeten Zusammenkunft in Ilsenburg, vorgelegt und deren Resultate näher erläutert.
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nämlich zu einer von der analytischen Entstehung unabhängigen Auffassung
der Natur jener den Gattungen i — n associirten Gattungen gelangt bin und
damit Gesichtspunkte für das Studium der allgemeinen Frage dieser Art
der Association gewonnen habe.

Das Knmmersche Princip der Aequivalenz oder Classeneintheilung
für die idealen Zahlen, welches im Anfange dieses Paragraphen erwähnt
worden, ist für die Theorie der algebraischen Zahlen und in seiner weiteren
Ausbildung auch für die allgemeine arithmetische Theorie der algebraischen
Grossen von fundamentaler Bedeutung. Freilich lag es schon als Grund-
gedanke in der Gamsschen Theorie der Composition der quadratischen
Formen verborgen; aber eben diesen Gedankenkern aus der formalen Um-
hüllung, mit welcher ihn Garns umgeben hatte, herausgelöst und den etwas
umständlichen Apparat mittels einer neuen Begriffsbestimmung entbehrlich
gemacht zu haben, ist, was Kummers Einführung der idealen Zahlen den
grossen und dauernden Werth verleiht. Die /fwwwersehe, dem ursprüng-
lichen abstracten Begriffe idealer Theiler adäquate Ausdrucksweise passt
freilich nicht für jene wirklichen Divisoren, sei es, dass sie in der Form
von Brüchen, sei es, dass sie als associirte ganze Zahlen, sei es, dass sieT
wie in §22, als associirte Formen erscheinen, aber die Idee des Idealen
bleibt in der Anwendung des Kummerschen Aequivalenz-Princips für die —
wie immer — defmirten Divisoren erhalten. Dieses Princip der Aequiva-
lenz oder der Classeneintheilung bildet den ganzen eigentlichen und neuen
Inhalt der Theorie der idealen Zahlen. Als Divisoren hatte ich schon
vorher in meiner Doctordissertation, sowie in allgemeineren oben erwähn-
ten Untersuchungen, ideale Zahlen in der Form als wirkliche gebrochene
Zahlen angewendet, und zwar, wie schon oben erwähnt, genau so, wie sie
bei der Kummemehen Definition gebraucht werden*); aber die Idee, derartige

*) Vgl. die KummerschQ Abhandlung im 35. Bande des Oe//esehen Journals S. 342.
Die Theilbarkeit einer complexen Zahl f(a) durch einen Primfactor von q ist daselbst
mit Hülfe einer complexen Zahl i/>(i?), deren Norm die Primzahl q nur in der ersten
Potenz als Factor enthält, durch die Congruenz

wo (,) = ist,

definirt. Als Divisor ist der so definirte ideale Primfactor von q nichts Anderes als
der Bruch ^ . , und dieser geht in den Bruch — — - über, welcher in § 6 meiner
Doctordissertation als Modul eingeführt ist, wenn p an die Stelle von q gesetzt und
die Periode mit *, statt mit ^, bezeichnet wird.
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Divisoren nun auch selbständig zu betrachten und eine Begriffsbestimmung
der Aequivalenz daran zu knüpfen, lag von der Auffassung der Divisoren
als solcher weit ab. Ich meinerseits habe bei meinen Arbeiten über com-
plexe Zahlen in den Jahren 1843 bis 1846 zu einer solchen Erkenntniss
nicht durchzudringen vermocht. Als ich dann später in den Jahren 1856
und 1857 durch das Studium der complexen Multiplication der elliptischen
Functionen veranlasst wurde, auf meine früheren Untersuchungen über com-
plexe aus Wurzeln beliebiger ganzzahliger Gleichungen F(x) = 0 gebildete
Zahlen zurückzukommen, konnte ich mich auf das bereits seit einem Jahr-
zehnt bekannte Äwmmersche Princip stützen und bediente mich bei dessen
Anwendung zuerst jenes in § 25 für allgemeine algebraische Grossen dar-
gelegten Mittels der Zerlegung der Congruenz F(x] = 0 für die verschiedenen
Primzahlmoduln zur Erklärung der Theilbarkeit durch einen idealen Prim-
factor oder Divisor. Die Darstellung der Divisoren mit Hülfe von Linear-
formen benutzte ich nur zum Uebergang von den „idealen44 Zahlen zu den
zerlegbaren Formen. Die Schwierigkeit, welche die ausserwesentlichen
Primfactoren der Discriminante — die ich wegen dieses unregelmässigen
Verhaltens damals als „irregulär44 bezeichnete — bei der Zerlegung der
Congruenz F(x) = 0 darboten, suchte ich Anfangs dadurch zu beseitigen,
dass ich andere Gleichungen derselben Gattung zu Grunde legte. Bald
aber nahm ich zu jenem „methodischen Hülfsmittel der unbestimmten Coef-
ficienten44 meine Zuflucht und legte, um jegliche Zufälligkeit der besonderen
Wahl einer Gleichung auszuschliessen, eine „Fundamentalgleichung44 (vgl.
§25), d.h. eine solche Gleichung zu Grunde, deren n Wurzeln lineare
Functionen unbestimmter Grossen ut, u2, ... un sind, und welche alle ganz-
zahligen Gleichungen der Gattung repräsentirt, sobald man sich für «1?

#2, ... un alle möglichen ganzen Zahlen gesetzt denkt.
So bildete die Aufstellung der „Fundamentalgleichungen44 den ur-

sprünglichen Zweck einer Untersuchung, welche in ihrem Verlauf den rich-
tigen Ausgangspunkt der Theorie, die wahre allgemeine Form der com-
plexen Zahlen zeigte und zugleich auf die Methode führte, durch Associa-
tion von linearen Formen und Divisoren die Ziele der Theorie „vollständig"
und „auf die einfachste Weise" zu erreichen (vgl. § 22).

Zur Begründung der Definition der relativen Aequivalenz gehört noch
die Angabe eines Verfahrens, mittels dessen entschieden werden kann, ob
zwei gegebene Divisoren äquivalent sind oder nicht. Die Frage der rela-
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70 Kronecker, Grundzüge einer arithmetischen Theorie der algebraischen Grossen.

tiven Aequivalenz ist aber unmittelbar auf die Frage zurückzuführen, ob
eine gegebene Zahl sich als Norm einer complexen Zahl darstellen lässt,
und diese ist nach Ermittelung der Einheiten durch Discussion einer end-
lichen Anzahl von Normen complexer Zahlen zu erledigen.

§20.
Einführung von Divisoren-Systemen verschiedener Stufen.

Die in § 14 bis § 17 enthaltenen Entwickelungen zeigen, dass auch
für Gattungs-Bereiche (9tf, 9t", 9t'",...), d. h. auch wenn zwischen den Grossen
91 algebraische Beziehungen statthaben, der grösste gemeinschaftliche Theiler
je zweier ganzen rationalen Grossen des Bereichs, also jeder nothwendige
Divisor — ohne irgend welche Verallgemeinerung des Begriffes der Division
und ohne irgend welche Uebertragung seiner eigentlichen Bedeutung — in
Wirklichkeit dargestellt werden kann. Der Uebergang aus der Sphäre der
ganzen rationalen Zahlen oder der ganzen rationalen Functionen von Varia-
bein in die Sphäre der ganzen algebraischen Grossen einer Gattung macht
eben keine Erweiterung des Begriffes der Division erforderlich. Wohl aber
zeigt sich eine solche Erweiterung als geboten, sobald man von den Be-
reichen, in denen keine Variable 9t vorhanden ist, zu solchen mit Variabein
9t, oder, falls von den Zahlen abgesehen wird, von Bereichen, wo nur eine
Variable 9t vorhanden ist, zu solchen mit zwei oder mehr Variabein 9t
übergeht, während auch hier wieder der Schritt von den rationalen zu den
algebraischen Grossen keinerlei neue Einführung nothwendig macht. Diese
Erhaltung der Begriffsbestimmungen beim Uebergang vom Rationalen zum Alge-
braischen war die Forderung, welche mir von vorn herein als leitendes
Princip bei der Behandlung der algebraischen Grossen gedient hat.

Ganze rationale Functionen mehrerer Variabein können, wenn sie zu
Systemen von zwei oder mehreren Functionen zusammengefasst werden,
zwar auch noch einen allen gemeinsamen Theiler haben, aber sie können
überdies „Gemeinsames" haben, welches sich, wenn sämmtliche Functiouen
gleich Null gesetzt werden, als ein Gebilde von gewisser Ausdehnung oder
als eine Zusammenfassung, ein „Complex" mehrerer algebraischer Gebilde
verschiedener Ausdehnung charakterisiren lässt. Dieses „Gemeinsame" kann
mit Hülfe der allgemeinen Eliminations-Theorie auch als eine Eigenschaft
der Functionen selbst definirt werden, d. h. ohne die Werthsysteme der
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Variabein, wofür die Functionen gleichzeitig verschwinden, und die sich daran
knüpfende Anschauungsweise zu benutzen, ohne also denjenigen „arithme-
tischen" Boden zu verlassen, der für alle Rationalitäts-Bereiche (9l1, 9l", 91"', . . .),
wenn die Grossen 9 ', 9l", 9l"', . . . nicht als veränderliche sondern als unbe-
stimmte und in ihrer Unbestimmtheit zu erhaltende Grossen aufgefasst werden,
derselbe ist, wie für den der gewöhnlichen rationalen Zahlen. Das Studium
des einer beliebigen Anzahl von ganzen Functionen mehrerer Variabein
„Gemeinsamen" war es, wodurch ich im Jahre 1865 zu einer erneuten Be-
handlung der Eliminations- Theorie geführt worden bin, und es hat sich
dabei jene „Interpolationsformel für ganze Functionen mehrerer Variabein*)44

ergeben, welche die Bedeutung dessen, was als einer Anzahl von Functionen
gemeinsam zu betrachten ist, in klares Licht treten liess. Die Lagrange&chQ
Interpolationsformel war bis dahin nur in der, so zu sagen, trivialen Weise
verallgemeinert worden, dass eine ganze Function von mehreren Variabein
o?! , a?2 , ... xn aufgestellt wurde, welche vorgeschriebene Werthe annimmt,
wenn der Variabein xl einer der v± Werthe beigelegt wird, für welche
FI(XI) = 0 wird, der Variabein x2 einer der r2 Werthe, für welche F2(x2) = 0
wird, u. s. f. Aber bei dieser Weise der Verallgemeinerung zeigte sich
Weder irgend welche Schwierigkeit noch auch irgend welche Besonderheit;
erst beim Wegfall der Beschränkung, die darin liegt, dass jede der Func-
tionen F nur eine der Variabein enthält, gewann die Frage an Interesse
und die Lösung an Bedeutung. Soll nämlich eine ganze Function von
o?u #2, ... xn gebildet werden, welche für die m durch die n Gleichungen

JF»(#15 #2, ···#») = 0 (i = l,2, ...n)

definirten Werthsysteme

m vorgeschriebene Werthe annimmt, so bedarf man dazu — genau wie im
Falle, wo n = l ist — nur der Lösung der Aufgabe unter der speciellen
Voraussetzung, dass m— l der vorgeschriebenen Werthe Null sind. Eine
ganze Function von o?l7 #2, ... xn, welche für die m — l Werthsysteme

a>l = £tt* ^ , · · · #„=£»* (* = 2,3, . . .m)

verschwindet, repräsentirt aber offenbar eine Verallgemeinerung des im Falle
;& = l aus der Division von Fi(xl] durch xl— & hervorgehenden Resultats;

*) Vgl. meine Mittheiluog im Monatsbericht der Akademie der Wissenschaften vom
December 1865.
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72 Kronecker, Grundzüge einer arithmetischen Theorie der algebraischen Grossen.

mit der Herstellung einer solchen Funetion war daher diejenige Erweite-
rung des Begriffes der Division gegeben, welche beim Uebergang von ganzen
Functionen einer Variabein zu Functionen mehrerer Variabein erfordert wird.
Denkt man sich die Functionen F{ als ganze homogene lineare Functionen
von a?i— £u, av— £2*5 ··· dargestellt, so dass

F< = fo-fuJFtfM-fe-f^
wird, so sind F$\ F$, . . . ganze Functionen von o?l7 #2, ... xn und £1Ä,
£2 · · · Snk· Die Determinante

ist dann eine ganze Funetion von a?1? #2, ... a?M und £H, £21, · · · £» > welche
für die m —l Werthsysteme

a>l = £l*, 02 = &t, · · · #« = £n* (fc = 2 ,3 , . . . * )

verschwindet und daher unmittelbar zur Herstellung einer allgemeinen Inter-
polationsformel verwendet werden kann. Eben diese Determinante hat nun
offenbar die Eigenschaft, dass sie, mit einem der Ausdrücke Xi — Sik multi-
plicirt, eine homogene lineare Funetion von F1? F2, ... Fn ergiebt; an Stelle
der Theilbarkeit durch eine ganze Funetion F(a?) — im Falle einer Va-
riabeln — tritt also für den Fall von mehreren Variabein die Darstellbarkeit
als homogene lineare Funetion von mehreren ganzen Functionen F(x^ a?2, .. . a?n).
Bei der Analogie mit der einfachen Division erscheint es wohl gerechtfertigt,
zur Abkürzung der Ausdrucksweise, wie ich es in meinen Universitäts-
Vorlesungen öfters gethan habe, das System der Elemente F! , F2 , . . . Fn in
Bezug auf die daraus gebildeten homogenen linearen Functionen als ein

Divisoren-System oder Modulsystem nter Stufe (F1? F2, ... F„)
zu bezeichnen und der Congruenz

die Bedeutung beizulegen, dass die ganze Funetion (?(#!, o?2, ... #J sich als
ganze homogene lineare Funetion von F1? F2, ... Fn darstellen lässt, in
welcher die Coefficienten ebenfalls ganze Functionen von x^ ar2? · · · #« sind.
Jene Congruenz bezeichnet also das Bestehen einer Gleichung

A = n

<?(#!, a?2 , . . .arn) = - PA(a?l7 a?2, ... a?n)FÄ(a:1? a;2, ... a?n),
A= l

in welcher Pl , F2 , · · · Pn ganze Functionen der n Variabein bedeuten.
Zwei Modulsysteme sind als „äquivalent" zu betrachten, wenn jede Funetion
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des einen mit Beziehung auf das andere congruent Null ist. Die Aequivalenz

ist demnach durch das System von Congruenzen
Fh = (ηιοά!Φ1,Φ2,...ΦΛ), ΦΛ = 0 (modd.F,,F2,...Fn) (*=i, *,·..«>

definirt. Wird die Voraussetzung festgehalten, welche meinen Entwickelungen
in der erw hnten Mittheilung vom Dec. 1865 zu Grunde liegt, n mlich dass
die Discriminante des Gleichungssystems Ft = 0, F2 = 0, ... Fn= 0 von Null
verschieden ist, so ist nicht bloss das System der Gleichungen

0(£ltj &*,···£*) = 0 (fc = l,V..m)

eine Folge der Congruenz
G(x^ x*, ... O = 0 (modd.Fl7 F2, ... F„),

sondern es geht auch umgekehrt diese Congruenz aus jenem System von
Gleichungen hervor. Dies beruht darauf, dass sich die Resultante von w + 1
ganzen Functionen von n Variabein als ganze homogene lineare Function
der ra+ 1 Functionen darstellen l sst. Denkt man sich n mlich die n+l
Functionen F0, Fx, . . . Fn als vollst ndige ganze Functionen von x^ a?2, . .. xn,
d. h. als vollst ndige Ausdrucke der Dimensionen i>0, yn ... vn mit unbe-
stimmten Coefficienten cco), c(l), ... c(M), so ist die Resultante eine ganze
ganzzahlige Function aller dieser Coefficienten c, welche verschwindet, so-
bald die Coefficienten c irgend welche Werthe erhalten, wof r die n+1
Functionen F gleichzeitig Null werden k nnen. Ersetzt man nun in der
Resultante die Coefficienten c$?,..., welche die von α?ΐ7 #2, ... xn unabh n-
gigen Glieder der Functionen Fk bilden, durch die Differenzen cSSJ...·— Fk)
so werden die n Gleichungen F = 0 identisch erf llt, und es ist daher auch
die Resultante identisch gleich Null. Entwickelt man dieselbe nunmehr nach
F!, F2, ... Fn, so gelangt man zu dem oben bezeichneten Satze, dass sich
die Resultante ganzer Functionen als homogene lineare Function derselben
darstellen l sst, und zwar so, dass die Coefficienten ganze Functionen von
Χι, #2, ... xn sind. Setzt man F0 = x — (u1xl + u2x2'\ ----- 1-«^#η)? so wifd
die Resultante eine ganze Function von x. Wenn diese mit F(x) bezeichnet
wird, so ist also

^(ιι1α!1 + ιι2αΓ2 + ··· + «-αΟ = 0 (modd.Fx, F2, ... FJ,
und die Gleichung

^(«i «1+02^2 +"· + «,, ff») = 0
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stellt die Resolvente des Gleichungssystems
Ft = 0, F2 = 0, . . . Fn = 0

dar. Wenn man die Resultante der allgemeinen n+1 Functionen F0, F1? . . . Fn,
nachdem darin wie oben die Coefficienten ο$?}... durch die Differenzen
<$*)...— Fk ersetzt worden, nach einem beliebigen Coefficienten cj^.. . n , welcher
mit a$a%...x*n multiplicirt ist, differentiirt, so erh lt man eine identische
Gleichung

-Κχίΐα%...χϊ + ϊί = 0,
in welcher K die partielle Ableitung der Resultante nach c^. und R die
partielle Ableitung nach 4 ,̂...*« bedeutet. Dabei sind aber immer noch in
K und an Stelle der Coefficienten £$&..., und zwar f r alle n Werthe
k = l, 2, ... #, die Differenzen cf }...— F* zu denken. L sst man nunmehr
diese Differenzen wieder in die Coefficienten cSJ... selbst bergehen, so geht
jene Gleichung offenbar in eine Congruenz f r das Modulsystem (F0, F1? ... Fn)

ber, und f r den obigen Fall F() — x—(uixl+U'ix>i-\ ----- l·unxn) resultirt daher
eine Congruenz

Ρχϊχ*\..χΙη==0 (modd.F^F^.-.FJ,
in welcher P und Q ganze Functionen von η^χ^ + η^χ +··· + νηχη bedeuten.
Wenn endlich PI(X) so bestimmt wird, dass f r jede Wurzel der Gleichung
F(x] = 0

P(x}P,(x) = l
wird, so ist

P ( x ) P l ( x ) = l
also

und es geht hieraus hervor, dass jede ganze Function von x^ o?2, ... xn f r
das Modulsystem (F1? F2, ... Fn) einer ganzen Function der einen linearen Ver-
bindung Wia^-f «2#2 + ··· + Μ»#η congruent wird, und dass sich hierdurch jede
Congruenz f r dieses Modulsystem in eine solche f r den einfachen Modul F(x}.
verwandeln l sst.

Die vorstehende Entwickelung, bei welcher allgemeine Functionen
F!, F2, ... F„ zu Grunde gelegt worden, gilt auch noch f r alle speciellen
Functionen, sobald nur die Discriminante von Null verschieden ist; denn in
diesem Falle ist R nicht mit der Resultante zugleich Null und also P(x).
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nicht congruent Null modd.Fl7 F2, ... Fn. Unter der Voraussetzung, dass die
oben mit F(x) = 0 bezeichnete Eesolvente des Gleichungssystems

nicht gleiche Factoren enth lt, kann also die Zerlegung der ganzen Func-
tion einer Variabein F(x) unmittelbar auf die „Zerlegung des Divisoren-
Systems (F1? F2, ... Fn)u bertragen werden, wenn man die einzelnen den
verschiedenen Factoren der Resolvente entsprechenden Gleichungssysteme
bildet. Sobald eines dieser Gleichungssysteme mehr als n Gleichungen er-
fordert*), braucht man nur n lineare Verbindungen mit unbestimmten Coeffi-
cienten einzuf hren, um zu erschliessen , dass die ganze Function von x,
welche — gleich Null gesetzt — die Resolvente bildet, congruent Null f r ein
Modulsystem ist, dessen (mehr als n) Elemente — gleich Null gesetzt —
jene Gleichungen bilden. Ist n mlich F(x) = Φ(χ] Ψ(χ], ist ferner
Φ(α?) = 0 die Resolvente des Gleichungssystems Φι = 0, Φ2 = 0, ... ΦΓ = 0,
¥*·(#) = 0 die Resolvente des Gleichungssystems ¥^ = 0, ¥^ = 0, ... !Pr=0,
ist endlich V(x9 e j ? v2J ...) = 0 die Resolvente von n Gleichungen

und ebenso IV (x, w^ t02, ···) = 0 die Resolvente von n Gleichungen

so ist Φ(χ) der gr sste von den unbestimmten Grossen t? unabh ngige
Theiler von V(x, «?x, t?2, ...) und Ψ(χ] der gr sste von den unbestimmten
Grossen w unabh ngige Theiler von W(X,MI,II>I,...}. Ferner ist gem ss
den obigen Darlegungen V(x, v^ ι?2, ...) congruent Null f r das Modulsystem

also auch

endlich ist, wenn die verschiedenen Coefficienten der Glieder 0^1$... in
V(x9 t?i, «2, ...) mit Φ(χ)Ρι(χ\ Φ(α?)Ρ2(^)? ··· bezeichnet werden,

und daher, weil der Voraussetzung nach nicht alle Functionen P(x] einen
und denselben gemeinsamen Theiler haben und desshalb Functionen Q (x)
existiren, f r welche

*) Dass w-f-1 stets gen gen, ist oben in § 10 nachgewiesen worden.
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Pi(*Wi(*)+P*(*)QM+--- = i
wird,

Φ(χ) = 0 (modd. Φ!, Φ2,... ΦΓ),
und ebenso

Ψ (χ] ΞΞΞ 0 (modd. ΪΊ, S*2,... ΨΓ}.
Das Gleichungssystem

Φ,¥* = Ο Ο, * = 1, 2, . . - Ό ,

welches aus r2 Gleichungen besteht, wird offenbar nur erf llt, wenn eines
oder das andere der beiden Gleichungssysteme

Φ, = 0 oder !Pt = 0 »-1,2, ...r)

erf llt wird, d. h. also, wenn die Resolvente Φ = 0 oder Ψ = 0 befriedigt
wird. Die Functionen Φ und !P haben aber der Voraussetzung nach keinen
gemeinsamen Theiler, da F(x) oder Φ(χ)Ψ(χ) keine gleichen Factoren
enth lt; es muss daher Φϊ /=0 oder F=0 die Resolvente des Gleichungs-
systems

ΦίΨ1ί = 0 (<,*=!, 2, . . .r)

sein, ebenso wie diejenige des Gleichungssystems

Fjfc = 0 (»=1 ,2 , . . .r) ,

und die beiden Modulsysteme
(Φ,«*») und (F ) ft*«i,2,...r)

sind demnach einander quivalent. Hieraus geht als Regel f r die Com-
position zweier Modulsysteme hervor, dass man die einzelnen Elemente des
einen Systems mit je einem Elemente des anderen Systems zu multipliciren
hat, um die s mmtlichen Elemente des componirteii Systems zu erhalten.

Immer unter der Voraussetzung, dass die Discriminante von Null
verschieden ist, muss der vorstehenden Darlegung gem ss das Modulsystem
(F1? P21... Fn) in ebensoviel „Factoren" zerlegbar sein wie die Function F(x).
Es gilt daher auch f r Functionen mehrerer Variabein der Satz, dass eine
ganze Function β(α?ι, a?2,... a?n), wenn sie f r irgend ein Werthsystem zugleich
mit den n ganzen Functionen FM F2, ... Fn verschwindet, nothwendig f r
das Modulsystem (F^F^... Fn) congruent Null sein muss, falls dieses irre-
ductibel ist.

Brought to you by | University of Iowa Libraries
Authenticated

Download Date | 5/27/15 3:21 AM



Kronecker, Grundzüge einer arithmetischen Theorie der algebraischen Grossen. 77

§21.
Die Eigenschaften der Divisoren-Systeme.

Die im vorigen Paragraphen aus der Eliminations-Theorie entwickelten
Begriffsbestimmungen beruhen einzig und allein darauf, dass auch bei der
Betrachtung homogener linearer Functionen mehrerer Elemente ganz ebenso
von den Coefficienten abstrahirt wird, wie dies im Falle eines einzigen
Elements durch die Construction des Congruenzbegriffes erfolgt und durch
die Gausssche Bezeichnungsweise zum Ausdruck gebracht ist. Wenn man
nun diese Begriffsbestimmungen in die allgemeine Sphäre eines beliebigen
Rationalitäts-Bereichs (9l', 91", 91'",...) überträgt, so gelangt man zu folgenden
Definitionen, welche der arithmetischen Behandlung der ganzen rationalen
Functionen von 9t', 9i", 9i'", ..., d. h. also der ganzen rationalen Grossen
eines beliebigen Bereichs zu Grunde zu legen sind, um eine erschöpfende
Darlegung alles dessen geben zu können, was einer beliebigen Anzahl
solcher Grossen M^ M?, M3, ... gemeinsam ist und also dem, im Falle
91 = 1, allein vorhandenen, grössten gemeinschaftlichen Theiler einer be-
liebigen Reihe ganzer Zahlen mlj w2, w3, ... entspricht.

L Jede homogene lineare ganze Function von M^ M2l M3, ... mit
ganzen, dem Bereich (9 ', 9l", 9i'",...) angehörigen Coefficienten wird als „das
Modulsystem (Jf,, M2, 3, ...) enthaltend4' oder auch als „congruent Null
für dieses Modulsystem44 bezeichnet, und es ist

M=M' (modd.Äi,Jf2,Jf3,...),
wenn die Differenz M—M1 das Modulsystem (Jf l7 M2J Jf3, ...) enthält. Bei
der vollkommenen Analogie mit dem einfachen Falle, wo die Anzahl der
Elemente des Systems gleich Eins ist, erscheint es auch unbedenklich, wie
schon oben, die Bezeichnung „Divisoren-System44 an Stelle von „Modulsystem44

zu gebrauchen, welche jener Analogie unmittelbareren Ausdruck .giebt.
II. Ein Modulsystem (Jf1? Ä2,...) enthält ein anderes (Äi, Äj,,..),

wenn jedes Element des ersteren das Modulsystem (M[, Jf2',...) enthält. Wenn
jedes der beiden Modulsysteme das andere enthält, so sind sie einander
äquivalent, und dies wird durch: (M^ M2,...) oo ( , JMJ , . . . ) bezeichnet.

III. Jede ein Modulsystem (M1? Jf2,...) enthaltende Grosse kann dessen
Elementen hinzugefügt werden, und es kann ebenso jedes Element eines Modul-
systems weggelassen werden, welches für das durch die übrigen gebildete Mo-
dulsystem congruent Null ist; d. h. bei den angegebenen Veränderungen wird
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das Modulsystem nur in ein äquivalentes transformirt. Wenn daher die Zahl
Eins für ein Modulsystem ( 1? M^ . . .) congruent Null ist, so ist dieses äquivalent
Eins und also überhaupt kein Modulsystem im eigentlichen Sinne des Wortes.

IV. Das zwei Modulsystemen (Mt , M2 , · · · )? (M[ , Mi , · · .) gemeinsame,
d. h. in beiden zugleich enthaltene Modulsystem wird durch die Elemente
beider gebildet, ist also durch das System (M^ M2J ..., Äj, M2J ...) reprä-
sentirt, da offenbar jedes in den beiden ersten zugleich enthaltene Modul-
system auch in diesem dritten enthalten ist.

V. Ein Modulsystem (ATJ? AT2, ...), dessen einzelne Elemente durch
die verschiedenen Producte von je zwei Elementen M'httH zweier Modul-
systeme ( , AS, ...), (Jf", AS', .··) gebildet werden, heisst „aus diesen beiden
Systemen zusammengesetzt oder componirt", und diese beiden Systeme
sollen, wegen der Analogie der Composition mit der Multiplication, auch
als „Factoren" bezeichnet werden.

Der Ausdruck „Composition'4 soll ohne Weiteres auf äquivalente
Systeme übertragen und demnach auch jedes dem System (M'hM^} äqui-
valente System als aus den beiden Systemen (Jf ') und ( ") componirt be-
zeichnet werden, so dass die Elemente des componirten Systems als bilineare
Functionen der beiderseitigen Elemente Mf, M" mit ganzen dem Bereich an-
gehörigen Coefficienten zu charakterisiren sind.

Ein Modulsystem (M.M'9M^M2^...) ist aus den beiden Systemen

zusammengesetzt, wenn das Modulsystem (M, M') oo l ist, da dann stets je
zwei bei der Composition entstehende Elemente MkM, MkM* durch Mk zu
ersetzen sind.

VI. Ein Modulsystem heisst irreductibel (oder ein Primmodulsystem),
wenn es nicht aus zwei anderen zusammengesetzt ist, deren jedes ein Modul-
system im eigentlichen Sinne des Wortes ist.

VII. Enthalten die Grossen 9 ', 9 ", 3 '", . . . nur genau n— l von ein-
ander unabhängige variable oder unbestimmte Grossen 3tf, 9 ", . . . JR^""1^
so giebt es Modulsysteme erster, zweiter, . . . nter „Stufe*, und daher auch
Modulsysteme, die aus solchen verschiedener Stufe zusammengesetzt sind.
Die Modulsysteme mter Stufe sind an sich m-faltige Systeme und können
nicht aus weniger als m Elementen gebildet werden.

Bei der Zerlegung eines Modulsystems in seine den verschiedenen
Stufen angehörigen Factoren ist genau so wie bei der Elimination zu ver-
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fahren, nur dass auch noch die Zahlengrössen zu beachten sind. Es ist
zuerst der grösste gemeinsame Divisor (im engeren Sinne des § 14), also
der Divisor erster Stufe, aus allen Elementen herauszuheben; aus den vom
grössten gemeinsamen Theiler befreiten Elementen sind nunmehr zwei lineare
Functionen mit unbestimmten Coefficienten U zu bilden, und alsdann ist für
eine der Variabein 9 , 3 ", ... z. B. für 9 ( - :) eine lineare Function aller
mit unbestimmten Coefficienten u einzuführen. Wird diese mit 3 bezeichnet,
so enthält die nach Elimination von 3t(tl~2) aus jenen beiden linearen Func-
tionen entstehende Resultante nur noch die n—2 Variabein 9i, 51', ... 3t(n~3).
Von dieser Resultante ist der grösste von den Grossen £7 unabhängige
Theiler, falls sie einen solchen hat, abzusondern, und es zerfällt alsdann
das Modulsystem gemäss der unter No. V gegebenen Vorschrift — vor-
ausgesetzt, dass die dort angegebene Bedingung erfüllt ist — in zwei
Systeme, von denen das eine dem abgesonderten, das andere dem übrig
gebliebenen Theiler der Resultante entspricht. Das erstere bildet das ge-
sammte in dem ursprünglichen enthaltene Modulsystem zweiter Stufe, wäh-
rend das andere nur noch Modulsysteme höherer Stufen enthalten kann.
Mit diesem ist alsdann ebenso zu verfahren. — Sind SJtj, 2Ji2, ... die Ele-
mente eines Modulsystems mter Stufe, und zwar eines solchen, welchem auch
keine Systeme höherer Stufen beigemischt sind, so ist die Resultante von
m linearen Verbindungen mit unbestimmten Coefficienten U eine ganze Func-
tion von 3 , 9 , ... gifr-»-1) und von den unbestimmten Grossen U, für den
Fall m = n also nur von diesen letzteren. Bezeichnet man nun den nach
Absonderung des gesammten von den Grossen U unabhängigen Factors
verbleibenden Theil der Resultante mit 9 , so bilden jene m linearen Ver-
bindungen der Elemente 2JI, dividirt durch 9 , die m Elemente eines Divi-
soren-Systems mter Stufe, welches dem ursprünglichen aus beliebig vielen
Elementen $01 bestehenden System äquivalent ist. Dabei ist indessen vor-
ausgesetzt, dass jener von der Resultante abgesonderte Factor aus lauter
ungleichen Factoren besteht. Es ist ferner zu bemerken, dass die Resul-
tante — falls noch algebraische Grossen 3t vorhanden sind — immer mit
Benutzung der bezüglichen Gleichung zu bilden ist.

Die angegebene Art, Modulsysteme mter Stufe aus nur m Elementen
zu bilden, ist vollkommen analog jener Art, einfache Divisoren mit Hülfe
linearer Functionen in Bruchform darzustellen. Sollen nur ganze rationale
Grossen des Bereichs zu Elementen des Systems verwendet werden, so
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gentigt im Allgemeinen und zwar selbst bei natürlichen Rationalitäts-Be-
reichen nicht die der Stufenzahl gleiche Anzahl von Elementen, sondern es
giebt auch Systeme, die mehr Elemente erfordern, ganz ähnlich wie es
Gattungen algebraischer Grossen giebt, für welche die nothwendige Anzahl
der Elemente des Fundamentalsystems die Ordnungszahl der Gattung über-
steigt. Es erscheint daher angemessen, diejenigen irreductibeln Divisoren-
Systeme, welche eine Darstellung durch eine der Stufenzahl gleiche Anzahl
von Elementen gestatten, als zur „Hauptclasse" gehörig zu bezeichnen.
Alsdann gehören oifenbar, wenn unter den Grossen 9l keine von den übrigen
algebraisch abhängige vorkommen, alle irreductibeln Divisoren erster Stufe
zur Hauptclasse. Wenn ferner die Anzahl der Grossen 9l gleich Eins ist,
wenn also die ganzen ganzzahligen Functionen einer unbestimmten Grosse
SR' arithmetisch behandelt werden, so hat man noch Divisoren-Systeme zweiter
Stufe zu betrachten, in denen eines der Elemente eine ganze Zahl, die übrigen
aber ganze ganzzahlige Functionen von 3t' sind. Diese Systeme sind also
unmittelbar in solche zu zerlegen, bei denen die ganze Zahl die Potenz
einer Primzahl pm ist, und die übrigen Elemente sind hiernach nur im Sinne
der Congruenz für den Modul pm zu behandeln. Für m = l wird alsdann
ein solches Divisoren-System zweiter Stufe nach der aus der Theorie der
Congruenzen bekannten Weise als Product irreductibler Systeme von zwei
Elementen (F(3t')?p) dargestellt, wo F(Sft') eine ganze nach dem Modul p
irreductible Function von 31' bedeutet. Diese Betrachtung zeigt die Theorie
der höheren Congruenzen in einem neuen Lichte und bringt dieselbe mit
ganz anderen zahlentheoretischen Gebieten in Verbindung. Es finden sich
auch in dieser Theorie, sowohl in der von Herrn Dedekind aus Gauss Nach-
lass publicirten Arbeit als in den Schönemanmchen früher veröffentlichten
Aufsätzen die ersten Andeutungen von Divisoren-Systemen zweiter Stufe,
wenngleich nur unter beschränkterem Gesichtspunkte. Die naturgemässe
und weitreichende Unterscheidung der Modulsysteme nach ihren verschie-
denen Stufen, die Sonderung der in Wahrheit mehrfaltigen Divisoren-Systeme
von denjenigen, die nur einfache Divisoren vertreten, konnte sich erst bei
der arithmetischen Behandlung ganzer Functionen mehrerer Variabein ergeben,
und über diese ist bisher meines Wissens nichts bekannt gemacht worden.
Wohl beruhen auch die DerfeÄwdschen, nur den Fall $1 = 1 betreffenden
Entwickelungen — nach der hier angenommenen Terminologie ausgedrückt
— wesentlich auf der Betrachtung ganzer homogener linearer Functionen
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mehrerer Elemente mit ganzen, dem Rationalitäts-Bereich angehörigen Coef-
ficienten, also implicite auch auf der Betrachtung von „Divisoren-Systemen";
aber es sind dies — da bei algebraischen Zahlen überhaupt nur Divisoren
erster Stufe vorhanden sind — doch nur solche, die die Stelle einfacher
Divisoren vertreten. Ueberdies liegt grade darin, dass bei der DedeAmdschen
Auffassung die homogene lineare Function selbst, bei der meinigen aber
das System der Elemente derselben als Divisoren- System den Ausgangspunkt
bildet, noch eine gedankliche Verschiedenheit. In der That stellt Herr
Dedekind, die Abweichung von der Äiwwmerschen Auffassung selbst hervor-
hebend, den Inbegriff der durch einen idealen Divisor theilbaren wirklichen
Zahlen an die Spitze der Entwickelung, während meine Begriffsbestimmungen
von jeher, sowohl vor der Einführung der Ä^wwerschen idealen Divisoren
als nachher, in Uebereinstimmung mit der Kwmmerschen Gedankenrichtung
auf die Erhaltung des Divisoren-Begriffes selbst zielten. Und dafür war
gerade in den Elementen der homogenen linearen Functionen, wie sie bei
der Behandlung von Functionen mehrerer Variabein mit Notwendigkeit an
Stelle dessen auftraten, was der Divisor bei Functionen einer einzigen Va-
riabein ist, ein deutlicher Fingerzeig gegeben.

Divisoren-Systeme, welche die Stelle einfacher Divisoren vertreten,
also nicht selbst Systeme höherer Stufe sind, können ebenso wie die ge-
brochenen Divisoren als Mittel der Untersuchung verwendet werden, aber
die obige Zusammenfassung in Linearformen entspricht begrifflich* und formal
dem Zwecke am Besten. Die Beziehung der verschiedenen Darstellungs-
weisen der Divisoren lässt sich an den /fwmwerschen idealen Zahlen am
Einfachsten erläutern. Sind nämlich nach den Kwmmerschsn Bezeichnungen

( ) und (a] zwei äquivalente ideale Zahlen, die beide, mit derselben
idealen Zahl f(a) multiplicirt, die wirklichen Zahlen (a) und (a) ergeben,
und sind je zwei der drei idealen Zahlen ohne gemeinsamen Theiler, so
kann offenbar der Bruch

wf an Stelle des idealen Moduls («)
und das Divisoren-System

( ( ), ( }) an Stelle des idealen Moduls f(a)
verwendet werden. Dieses System von zwei Elementen ist aber nicht ein
Modulsystem zweiter Stufe, da es nach der in § 14 dargelegten Weise, wenn
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ist, durch den einfachen Divisor

ersetzt werden kann. Indessen lässt sich doch auch ein Ursprung jenes
Divisoren-Systems von zwei Elementen in einem eigentlichen Modulsystem
zweiter Stufe nachweisen. Bezeichnet man nämlich mit X(x) = 0 die irre-
ductible Gleichung, welcher a genügt, so kommen in der arithmetischen
Theorie der ganzen ganzzahligen Functionen von Divisoren-Systeme zweiter
Stufe mit in Betracht, in denen X(x) eines der Elemente ist. Alle diese be-
sonderen Systeme sind, von einem anderen Gesichtspunkte aus betrachtet,
Gegenstand der Theorie der complexen aus a gebildeten Zahlen, und die Zer-
legung dieser Systeme in ihre irreductibeln Factoren stimmt mit der Zer-
legung der complexen Zahlen in ihre idealen Primfactoren vollkommen
iiberein (vgl. § 25). Das Verhältniss der einzelnen Theorieen complexer
Zahlen zu der arithmetischen Theorie der ganzen ganzzahligen Functionen
einer Variabein, in der sie sämmtlich Inbegriffen sind, lässt sich — wie
überhaupt die besondere Natur der Modulsysteme höherer Stufen — am
Deutlichsten darlegen, wenn die oben mit n— l bezeichnete Anzahl der unab-
hängigen Variabein 9i grösser als Eins genommen wird. Nimmt man z. B.
n = 4 und denkt sich die drei Variabein 9l als irgend welche Coordinaten
des Raumes, so sind die Divisoren erster Stufe entweder Zahlen oder ganze
Functionen, der Coordinaten, deren Verschwinden also Flächen repräsentirt.
Unter den Divisoren-Systemen zweiter Stufe kommen hier solche vor, bei
denen überhaupt nicht die sämmtlichen Elemente gleichzeitig verschwinden
können und eines der Elemente als eine Zahl gewählt werden kann, aber
auch solche, bei denen das gleichzeitige Verschwinden sämmtlicher Elemente
eine Curve repräsentirt; unter den Modulsystemen dritter Stufe sind solche,
die in ähnlicher Weise Punktsysteme darstellen. In die Hauptclasse jener
Divisoren-Systeme zweiter Stufe gehören dann diejenigen Curven, welche den
vollständigen Durchschnitt von zwei Flächen bilden, und man findet hierbei
in überraschender Weise einen höheren Gesichtspunkt, von welchem aus die
Frage der Darstellung ganzer Zahlen als Normen complexer Zahlen mit der
Frage der isolirten Darstellung geometrischer Gebilde in der unmittelbarsten
Beziehung erscheint. Endlich zeigt sich die Analogie jenes oben berührten
Verhältnisses der arithmetischen Theorie der ganzen ganzzahligen Functionen
einer Variabein zu den einzelnen Theorieen complexer Zahlen für den Fall

Brought to you by | University of Iowa Libraries
Authenticated

Download Date | 5/27/15 3:21 AM



Kronecker, Grundzüge einer arithmetischen Theorie der algebraischen Grossen. 83

tt = 4 z. B. in dem Verhältnisse der analytischen Geometrie des Raumes zu
den einzelnen „Geometrieen44 auf besonderen algebraischen Flächen.

Die vorstehenden Entwickelungen enthalten nur die Einführung,
keineswegs aber eine erschöpfende Behandlung der Modulsysteme höherer
Stufen. So ist oben die Zerlegung solcher Modulsysteme nicht ganz allge-
mein sondern nur unter gewissen Einschränkungen erfolgt, deren Beseitigung
vorbehalten bleiben muss. Die Erläuterung der hierbei auftretenden Fragen
lässt sich schon an den einfachsten Fall der Divisoren-Systeme zweiter Stufe
für den Fall einer einzigen Variabein 3t' anknüpfen, und es bietet sich dabei
zugleich die Möglichkeit, die Besonderheiten der Divisoren-Systeme höherer
Stufen im Vergleich mit den einfachen Divisoren principiell darzulegen. Setzt
man die Variable an Stelle von 3 , so kommen in der Theorie der ganzen
ganzzahligen Functionen von die Divisoren-Systeme zweiter Stufe

(x, p], (x\ px, /), (x* +p, p2), (x, pq}
vor, wo p und q zwei verschiedene ungerade Primzahlen bedeuten sollen.
Die drei letzten Modulsysteme enthalten offenbar das erste, und das zweite
und vierte lässt sich auch als das Product je zweier Factoren darstellen,
von denen der eine (x9p) ist; denn es ist in der That

(x\ px, p2) oo (x, p}\ (x, pq) PO (x, p] (x9 q\
da (x*, px, qx, pq} oo (x, pq} wird. Aber das dritte Modulsystem (#2+p,p2)
ist, obgleich das erste im Sinne der oben gegebenen Definition „enthaltend",
doch zugleich der bezüglichen oben entwickelten Begriffsbestimmung nach
unzerlegbar; es enthält also das erste System nicht in der Weise, wie eine
gewöhnliche Zahl einen ihrer Divisoren enthält, sondern etwa in der Weise,
wie ein Gattungs-Bereich höherer Ordnung einen von niederer Ordnung ent-
hält. Dieses von den Gesetzen der gewöhnlichen Theilbarkeit abweichende
Verhalten bildet eine Besonderheit der Modulsysteme höherer Stufen. Be-
handelt man auch die Divisoren erster Stufe als Divisoren-Stys/eme, so muss
nachgewiesen werden, dass sie eben diese Besonderheit nicht haben. Dies
ist auch Herrn Dedekind nicht entgangen; in seiner höchst sorgfältigen und
scharfsinnigen Art der Deduction, die bei seinen ganz abstracten Begriffs-
bestimmungen ebenso nothwendig als bewundernswerth erscheint, hat er in
§ 172 seiner „allgemeinen Zahlentheorie44*) den erwähnten Umstand aus-
drücklich hervorgehoben.

*) Vorlesungen über Zahlentheorie, III. Auflage, Braunschweig 1879. Supplement XL.
.S. 521.

11*Brought to you by | University of Iowa Libraries
Authenticated

Download Date | 5/27/15 3:21 AM



84 Kronecker, Grundzüge einer arithmetischen Theorie der algebraischen Grossen.

§22.
Die ganzen algebraischen Formen der verschiedenen Stufen; ihre absolute Aequivalenz;

ihre Zerlegung in irreductible Factoren.

Für irgend einen Rationalitäts-Bereich oder eigentlich Integritäts-Be-
reich [SK', 3 ", 3l'",...], sei es ein natürlicher oder ein Gattungs-Bereich, ist
nach der obigen Definition (§ 15, III) eine Form des Bereichs [9 '? 3H", $'",...]
primitiv, wenn ihre Coefficienten keinen gemeinsamen Theiler haben. Aber
nach den Ergebnissen der in §§ 20 und 21 gegebenen Entwickelungen
bedeutet diese Bedingung nur, dass die Coefficienten keinen gemeinsamen
Theiler erster Stufe haben sollen. Während also durch die in § 15, III auf-
gestellte Bedingung eine Form nur in Beziehung auf Divisoren erster Stufe
primitiv wird, ist nunmehr mit Hülfe der Entwickelungen in den beiden vor-
hergehenden Paragraphen der Begriff des „Primitiven44 enger zu fassen, und

eine eigentlich primitive Form ist dadurch zu charakterisiren, dass
ihre Coefficienten überhaupt keinen Divisor irgend einer Stufe mit
einander gemein haben sollen.

Der Einfachheit halber sind hier bei dem Ausdruck „Form" die Beiwörter
„ganz44 und „algebraisch44 weggelassen worden, und dies soll auch weiter in
diesem Paragraphen geschehen, weil keinerlei Unklarheit dadurch entstehen
kann. Ist F eine Form des Bereichs [3 ', 3i", 3i'",...] mit den Unbestimmten
«', w", ?/'",..., und sind £/', U", 17'",... die verschiedenen Producte von
Potenzen der Unbestimmten u, n", u'", ... in der Entwickelung von F, so dass

F = M'U'+M"U"+M'"U'"+.··
ist, wo die Coefficienten M „ganze44 Grossen des Bereichs [9t', 9 ", 9 '",...] sind,
so ist die Bedingung dafür, dass F eigentlich primitiv sei, die Aequivalenz

(M',M",M'",...) l,
nach den in § 21 gegebenen Begriffsbestimmungen. Eine Form ist also
eigentlich primitiv, wenn das Modulsystem, dessen Elemente durch ihre
Coefficienten gebildet werden, äquivalent Eins ist. Die hierbei hervortretende
Beziehung der beiden Betrachtungsweisen, nämlich der einen, wonach die
Grossen M ganz abstract als Elemente eines Systems betrachtet, und der
anderen, wonach sie als Coefficienten einer Form zur Construction eines
concreten Grössengebildes verwendet werden, soll nun zur Uebertragung der
in § 21 enthaltenen Definitionen auf die Formen leiten, deren Coefficienten
die Grossen M sind.
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L Eine Form soll als eine andere Form „enthaltend? bezeichnet
werden, wenn das Coefficienten-System der letzteren in dem der
ersteren (nach der in § 21, II gegebenen Bestimmung) enthalten ist.

II. Ist die Form F in der Form F0, aber auch umgekehrt F0 in F
enthalten, so sind die beiden Formen einander „absolut äquivalent"
(vgl. § 21, II).

III. Jede eigentlich primitive Form ist absolut äquivalent Eins.
IV. Die Form wF+Fü? welche durch eine lineare Verbindung von

irgend zwei Formen F und F0 mit dem unbestimmten Coeffieien-
ten u entsteht, ist in jeder der beiden Formen F und F0 enthal-
ten, und bildet deren grössten gemeinsamen Inhalt (vgl. § 21, IV).
Ist daher F in F0 enthalten, so ist F der Form uF+F() absolut
äquivalent.

V. Eine Form, welche durch wirkliche Multiplication von zwei anderen
Formen entsteht, und jede einem solchen Product zweier Formen
äquivalente Form soll auch, im Anschluss an die in § 21, V ein-
geführte Ausdrucksweise, die aus den beiden ersten zusammenge-
setzte oder componirte Form genannt werden.

VI. Eine Form wird als „nicht zerlegbar", „irreductibel" oder als „Prim-
form" bezeichnet, wenn sie keinem Producte von zwei nicht primi-
tiven Formen des festgesetzten Bereichs [3 ', 9 ", 3 '",...] äquivalent
ist (vgl. § 21, VI).

VII. Enthalten die Grossen 3 ', 3 , 9 ', ... nur genau n — l von ein-
ander unabhängige Variable 3l', 9t", ... 3 ( " ), so giebt es Formen
erster, zweiter, ... nter Stufe und auch Formen, die aus solchen
verschiedener Stufen zusammengesetzt sind (vgl. § 21, VII).

Formen zweiter oder höherer Stufe und überhaupt solche, die
keine Formen erster Stufe enthalten, sind zwar in dem früheren,
weiteren Sinne primitiv, aber uneigentlich primitiv, und diese Eigen-
schaft des „uneigentlich Primitiven" ist offenbar, wie die Formen
selbst, verschieden „abgestuft".

Formen mter Stufe bestehen aus m oder mehr Gliedern; die-
jenigen, welche nicht mehr als m Glieder haben, deren Coefficienten-
System also auch nur aus m Elementen besteht, bilden nebst allen,
die solchen Formen äquivalent sind, die Hauptclasse. In natür-
lichen Rationalitäts-Bereichen sind sämmtliche Formen erster Stufe
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zur Hauptclasse gehörig, nicht aber alle Formen höherer Stufe
(vgl.§21).

VIII. Verschiedene Formen mit denselben Coefßcienten sind einander ab-
solut äquivalent, da die oben (unter I und II) gegebenen Defini-
tionen überhaupt nur auf die Coefficienten der Form Bezug nehmen.
Jede Form ist also einer linearen absolut äquivalent.

IX. Ist eine homogene lineare Form F in einer anderen F0 enthalten,
so lässt sich die erstere in die letztere dadurch transformiren, dass
für die Unbestimmten von F Formen des Bereichs substituirt werden;
diese Formen sind selbst linear, sobald auch F0 eine lineare Form
ist. In diesem Falle lässt sich also die enthaltene lineare Form
F in die enthaltende Form F0 durch eine lineare Substitution mit
ganzen Coefficienten transformiren, und es ist dies zugleich eine
hinreichende Bedingung für das Enthalten-Sein von F in F(J.

Die „lineare Substitution" bezieht sich natürlich auf die Unbestimmten
der Formen, und unter „ganzen" Coefficienten sind solche zu verstehen,
welche ganze rationale Functionen von 3 ', 3l", 3t'", ..., also ganze Grossen
des Bereichs [9 ', 3 ", 3 ",...] sind. Als Corollar des Satzes IX muss noch
der Satz hervorgehoben werden:

X. Aequivalente homogene lineare Formen sind durch Substitutionen
mit ganzen Coefficienten in einander transformirbar.

Wenn die Formen F, F0 beziehungsweise die Elemente M, Mo haben
und also

(A) F{)

ist, so bestehen gemäss der Definition I Relationen
(B) ÄS*> =

Es wird also
(C) Fo =V X A Ä

und die Form F wird demzufolge durch die Substitution

' h hk °
in die Form F0 transformirt, wie es in dem mit IX bezeichneten Satze aus-
gesprochen ist.

Da nach § 14 oder § 17, jedes Element M durch den aus F ge-
bildeten algebraischen Divisor theilbar ist, so hat, wie die Gleichung (C)
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zeigt, auch die Form F(} diese Eigenschaft, d. h. es ist
(D) Fm(M'u'+M"u"+M'"n"'+-..).F(> = Q (mod.F).

Die Form F charakterisirt sich als reine Form erster Stufe dadurch, dass die
mit Fm(M'u'+M"u"+M'"u'"+···} bezeichnete Form eigentlich primitiv ist, da
sonst die Norm von F ausser dem Divisor erster Stufe, welchen alle ihre Coef-
ficienten mit einander gemein haben, noch Divisoren-Systeme höherer Stufen
enthält. Wenn also eine solche Form F durch eine lineare Substitution mit
ganzen Coefficienten in F„ transformirt werden kann, so ist die Form F0,
multiplicirt mit einer eigentlich primitiven Form, durch F theilbar. Es lässt
sich aber auch andererseits jene Transformirbarkeit aus dem, was sich hier
als Consequenz ergeben hat, ableiten, wie jetzt gezeigt werden soll.

Es seien E, F, F(J lineare oder nicht lineare Formen des Bereichs,
und zwar E eine eigentlich primitive Form und F(j eine reine Form erster
Stufe; es sei ferner

Fo - MPUtf\ F = J£M™ 1}*\
wo 1/5°, t/(Ä) Producte von Potenzen der Unbestimmten der Formen be-
deuten. Nun soll angenommen werden, dass die Congruenz

(E) EF(> = Q (mod.F)
bestehe, so dass also auch F eine reine Form erster Stufe sein muss. Die
angenommene Congruenz kann nach den in § 14 eingeführten Bezeichnungen
auch in folgender Weise dargestellt werden:

(E1) E.Fm(ÄSDS + KlC'+"^^^ (mod.F),
und hierbei ist Fm(M^V!i+M^1 !#+···) eine eigentlich primitive Form, weil F0
als reine Form erster Stufe vorausgesetzt worden ist. Auch das Product
E.Fm(Myi/o + ^ü' t/ij'H—) ist also eine eigentlich primitive Form, und diese
möge, nach den Producten von Potenzen der Unbestimmten entwickelt, gleich
L'V'+L"V"+L'"V'"+··· sein. Alsdann geht die Congruenz (E'} in

mod[M[>irö+M;; t/;+...].^L(Ä)vw = o (mod.F)
h

über. Da auf Grund jenes zweiten Fundamentalsatzes (§ 17, II oder II')
jedes Element der Form F(J durch mod [Mo / + //17 '+···] theilbar ist, so
ergiebt sich für jedes dieser Elemente M^ die Congruenz

Jfjo Lw V™ 0 (mod. F),h
aus welcher die Congruenzen nach dem Modulsystem der Coefficienten von F

MJP Lw = 0 (modd.M', M", M'",...)
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und endlich, da das Modulsystem (Lf, L", U", ...) äquivalent Eins ist, die
Congruenzen

JC = 0, MX = , " 0, ... (modd. M', M", M'",...)
hervorgehen. Diese Congruenzen enthalten die nothwendige und hinreichende
Bedingung dafür, dass die Form F in F0 enthalten und also F in F0 durch
eine Substitution mit ganzen Coefficienten transformirbar ist.

Aus der vorstehenden Entwickelung ergiebt sich, dass für reine formen
erster Stufe die obige Definition IX durch folgende ersetzt werden kann:

IX'. Eine Form F ist in F0 enthalten, wenn eine eigentlich primitive
Form E existirt, für welche das Product EF^ wirklich durch F
theilbar wird.

Für den Fall, dass diese Beziehung der beiden Formen eine gegenseitige
ist, sind dieselben äquivalent, und man gelangt somit zu der neuen Aequi-
valenz-Bestimmung:

X'. Zwei Formen sind absolut äquivalent, wenn sie sich nur durch
Factoreri von einander unterscheiden, welche eigentlich primitive
Formen sind.

Von den beiden verschiedenen Aequivalenz-Bestimmungen X und X'
ist die erstere auf die Transformation, die letztere auf die Composition der
Formen gegründet; die erstere stützt sich also auf das Gaemsche Princip der
Aequivalenz, mit welchem die Theorie der quadratischen Formen in der
V. Section der Disqq. Arithm. art. 157 beginnt, die letztere auf das /fwmmersche
Princip der Aequivalenz, welches in seiner Theorie der idealen Zahlen den
Ausgangspunkt bildet, während es bei Garns erst in der weiteren Entwicke-
lung der Theorie (Disqq. Arithm. art. 234 sqq.) zur Anwendung kommt. Dass
die beiden verschiedenen Definitionen, welche unter No. X und X' für die
Aequivalenz der ganzen algebraischen Formen gegeben worden sind, sich
vollkommen decken, bildet den Kernpunkt der obigen Auseinandersetzungen,
und diese selbst basiren — wie wohl zu beachten ist — wesentlich auf
jenem in § 17, II entwickelten zweiten Fundamentaltheorem.

Es ist offenbar der vollständige Einheitscharakter der eigentlich pri-
mitiven Formen, welcher durch jene zweite Definition der absoluten Aequi-
valenz X' zum natürlichen Fundament der arithmetischen Theorie der ganzen
algebraischen Grossen und Formen gemacht wird, und auf diesem natür-
lichen Fundamente lässt sich auch die ganze Theorie am einfachsten auf-
bauen. So lassen sich z. B. die Hauptresultate, welche in den §§ 14 bis 18
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an den Begriff der algebraischen Divisoren geknüpft worden sind, in der
übersichtlichsten Weise als Hauptsätze der Formentheorie aussprechen, wenn
man dabei die eigentlich primitiven Formen wirklich als Einheiten oder
„Einheitsformen" betrachtet und einfach

eine Form F als Factor oder Divisor einer Form F(J bezeichnet,
sobald diese Theilbarkeit von F0 durch F im Sinne der absoluten
Aequivalenz stattfindet, d. h. also, sobald F(J multiplicirt mit einer
eigentlich primitiven Form wirklich durch F theilbar wird.

Die beiden Fundamentalsätze (§15, IX und §17,11) lauten alsdann fol-
gendermassen :

XI. Absolut äquivalente Formen haben dieselben Theiler.
XII. Formen mit denselben Coefficienten sind äquivalent.

Die beiden Sätze legen also dar, dass erstens äquivalente Formen in Bezug
auf die Division durch andere Formen einander ersetzen können, und dass
zweitens die ganzen algebraischen Grossen, welche die Coefficienten der
Formen bilden, das einzig Wesentliche derselben sind (vgl. No. VIII).

Endlich aber ist die in § 18 angegebene Zerlegbarkeit der Divisoren
in den Satz zu fassen:

XIII. Jede ganze algebraische Form ist im Sinne der absoluten Aequi-
valenz als Product von irreductibeln Formen (Primformen) darstell-
bar und zwar nur auf eine einzige, also völlig bestimmte Weise.

Sowohl die Aequivalenz-Definition X' als die hier daran geknüpften Dar-
legungen beziehen sich ausschliesslich auf reine Formen erster Stufe, d. h.
also auf solche Formen

für welche die (schon in § 14) mit Fm(M'iJ+M"un+M"ru'"+ ···) bezeichnete
Form eigentlich primitiv ist. Sie genügen aber vollständig für den einfachsten
Fall der algebraischen Zahlen, wo keine Divisoren höherer Stufen existiren;
sie genügen ferner, um die allgemeine Bedeutung zu würdigen, welche die
Einführung der ganzen algebraischen Formen für die Theorie der alge-
braischen Grossen hat, und auch um die Art und Weise zu erkennen, in
welcher die Resultate auf die Formen höherer Stufen auszudehnen sind.

Die „ganzen44 Grossen irgend eines natürlichen Rationalitäts-Bereichs
mit den Elementen 3i', 3 ", 3 '", . . . , d. h. also die ganzen ganzzahligen
Functionen beliebig vieler unabhängiger Variabein 9 sind, wie in § 4 dar-
gelegt ist, in irreductible Factoren zerlegbar, und zwar nur auf eine einzige^
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also bestimmte Weise. Der Nachweis hierfür beruht einzig und allein
darauf, dass

erstens ein Verfahren angegeben wird, mittels dessen die Zerlegung
einer solchen Grosse in Factoren, die dem festgesetzten Grössen-
bereich angehören, bewirkt, also auch die Irreductibilität erkannt
werden kann, und dass
zweitens der grösste gemeinsame Theiler zweier Grossen, also
wenn sie gegen einander relativ prim sind, die Zahl Eins als lineare
homogene Function derselben dargestellt werden kann und zwar
mit Coefficienten, welche ebenfalls dem festgesetzten Grössenbereich
entnommen sind.

Bezeichnet man dies als die beiden Erfordernisse der eindeutigen Zerlegung
in irreductible Factoren, so ist bekanntlich das zweite nicht mehr allgemein
erfüllt, sobald man von einem natürlichen Eationalitäts-Bereich zu Gattungs-
Bereichen übergeht, und die dadurch bestimmten Grössenbereiche nicht
weiter verändert. Erweitert man aber diesen Grössenbereich durch die Ge-
sammtheit der ganzen algebraischen Formen des Gattungs-Bereichs, so wird
dem zweiten Erforderniss entsprochen, und es wird in dieser erweiterten
Sphäre algebraischer Gebilde immer noch sowohl jenem ersten als auch dem
allgemeineren Erforderniss der Erhaltung der algebraischen Rechnungsgesetze
vollkommen genügt, mit der einzigen Massgabe, dass durchweg an Stelle
der Gleichheit die absolute Aequivalenz treten muss. So bildet z. B. die
Gesammtheit der Formen mit beliebig vielen Unbestimmten, deren Coeffi-
cienten ganze algebraische Zahlen einer bestimmten Gattung sind, einen
Bereich, in welchem alle Rechnungsoperationen sowie die einfachen Ge-
setze der gewöhnlichen ganzen Zahlen in vollem Umfange Geltung haben.
Ebenso bleibt beim Uebergang von ganzen rationalen Functionen variabler
9t zu ganzen algebraischen Functionen die eindeutige Zerlegbarkeit in irre-
ductible Divisoren (erster Stufe) bestehen (vgl. XIII), wenn die Gesammt-
heit der Formen erster Stufe, unter welche die ganzen algebraischen Func-
tionen selbst mit gehören, associirt wird. Wenn endlich zur vollständigen
Entwickelung der Theorie der ganzen (rationalen und algebraischen) Func-
tionen variabler Grossen 9 auch die Systeme von Divisoren mit in Betracht
gezogen werden, so ist die Association der Formen für die Erhaltung der
Gesetze der Zerlegbarkeit erforderlich und ausreichend und zwar, was wohl
zu beachten ist, ebenso bei natürlichen wie bei Gattungs-Bereichen, so dass
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der Uebergang vom Rationalen zum Algebraischen auch hierin keinen Un-
terschied bedingt.

Bei der Definition der algebraischen Divisoren in §§ 14 und 15 und
also auch bei deren Zerlegung ist von Divisoren höherer Stufen abstrahirt;
die dort als primitiv bezeichneten Formen sind nicht eigentlich primitiv und
können daher noch Divisoren höherer Stufen enthalten, und die Definition
(§ 15, VIII) der Aequivalenz algebraischer Divisoren begründet also für die
Formen, aus denen sie gebildet sind, nur eine „Aequivalenz erster Stufe".
Bei jenen ersten Entwickelungen in Bezug auf die Divisoren sollte eben
zur Erleichterung der Uebersicht nur der eine Schritt aus dem Gebiete der
ganzen rationalen Functionen in das der algebraischen und nicht zugleich
der andere Schritt von den Divisoren erster zu denen zweiter Stufe gemacht
werden. Aber nachdem in den §§ 20 und 21 erst für natürliche und dann
für beliebige Rationalitäts-Bereiche die Divisoren der verschiedenen Stufen
eingeführt und behandelt worden sind, können auch die obigen Definitionen
und Ergebnisse von den Formen erster Stufe auf die Formen höherer Stufe
übertragen werden. An die Stelle der Definitionen IX', X' treten die all-
gemeineren für reine Formen tnter Stufe:

IX°. Bedeuten JF\, F2, ... Fm ganze algebraische Formen, welche
sämmtlich dieselben Coefficienten haben und sich also nur durch
die Systeme der Unbestimmten von einander unterscheiden, so ist
eine dieser Formen in einer Form F0 enthalten, wenn F(} einer
ganzen homogenen Function der m Formen FM F2, ... Fm im Sinne
der Definition X' absolut äquivalent ist.

X(J. Zwei Formen sind absolut äquivalent, wenn sie sich gegenseitig
enthalten.

In der Definition IX° ist die für die Formen erster Stufe gegebene
Aequivalenz-Bestimmung X' benutzt, implicite also auch in der Definition X°,
welche auf jene erstere zurückgreift; aber jene Aequivalenz-Bestimmung X'
würde für Divisoren mter Stufe zu eng und also nicht ausreichend sein. Die
Aequivalenz-Bestimmung im Sinne der Definition X° ist eine Folge derjenigen
nach der Definition X', aber nicht umgekehrt diese eine Folge jener.

Da bei jeder naturgemässen Aequivalenz-Bestimmung alle Formen
mit denselben Coefficienten einander äquivalent sein müssen, so kann die
Definition Xü auf zwei solche Formen angewendet werden. Alsdann muss
eine Form mter Stufe F, welche für andere und andere Systeme von Unbe-
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stimmten, wie oben in IX° mit F1? F2, ... Fm bezeichnet werden möge, im
Sinne der Aequivalenz-Bestimmung Xf als homogene lineare Function von
F! , F2, ... Fm darstellbar sein. Dies kann zugleich als Definition für die
Stufenzahl m einer reinen Form F gelten, wenn nur noch hinzugefügt wird,
dass keine kleinere Zahl als tu bei jener Darstellung ausreicht. Die all-
gemeine auf Formen aller Stufen bezügliche Aequivalenz-Bestimmung X°
ist ebenso wie jene speciellere X', welche für Formen erster Stufe gegeben
worden ist, mit der früheren auf die Transformation gegründeten Definition
der Aequivalenz in genauer Uebereinstimmung; sie gestattet auf Grund der
Entwickelungen in den §§ 20 und 21 und nur, wie dort, mit Ausschliessung
der Formen, die mehrfache Factoren enthalten, die Aufstellung des allge-
meinen Satzes über die Zerlegung ganzer algebraischer Formen in ihre
irreductibeln Factoren der verschiedenen Stufen, welcher als ein Hauptresultat
hervorzuheben ist:

XIII0. Jede ganze algebraische Form ist im Sinne der absoluten Aequi-
valenz X° als Product von irreductibeln Formen (Primformen) dar-
stellbar, und zwar nur auf eine einzige, also völlig bestimmte Weise.

Dieser Satz zeigt, dass die Fundamentalgesetze der gewöhnlichen
Zahlen auch in der allgemeinsten Sphäre algebraischer Grossen — bei Asso-
ciation der algebraischen Formen — noch Geltung behalten, und er legt
zugleich jenes allgemeine Resultat der Eliminations - Theorie, welches in
§ 10 entwickelt worden ist, in dem umfassenderen Sinne der arithmetischen
Theorie der algebraischen Grossen dar. Denn wenn G'9 G", G"', ... ganze
ganzzahlige Functionen von n — l unabhängig veränderlichen Grossen 3l',
9 ", $'", ... und U1, U", U'", ... die verschiedenen Producte von Potenzen
unbestimmter Grossen u', n", u'", ... bedeuten, so ist

(F) G' U' + G" U"+ G'" U'"+ · · ·
nach § 15,1 eine ganze rationale Form des Bereichs [9 , 3 ", 9 '",...], und
durch die Gleichung

ffir+ff'u"+G'"u"'+-= o,
welche das Gleichungssystem

(G) G' = 0, G" = 0, ö'" = 0, . . .
repräsentirt, werden nach § 10 algebraische Beziehungen zwischen den Ver-
änderlichen 3 hergestellt, deren nähere Darlegung a. a. 0. als die Aufgabe
der Eliminations-Theorie bezeichnet ist. Wird nun die Form (F) nach
XIII0 als Product von Primformen dargestellt, so sind diese insofern von
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zweierlei Charakter, als die einen für besondere Wertlie der Variabein 3t
gleich Null werden, die anderen aber nicht. Zu den letzteren gehören z. B.
Primzahlen, welche etwa Divisoren von (F) sind. Die ersteren Primformen
aber, welche nur von den ersten n — l Stufen sein können, ergeben, gleich
Null gesetzt, die verschiedenen irreductibeln Resolventen des Gleichungs-
systems (G), und die Systeme von Gleichungen, welche dadurch entstehen,
dass die einzelnen Coefficienten je einer der Primformen gleich Null ge-
setzt werden, bilden die einzelnen, den verschiedenen Stufen angehörigen
irreductibeln Theile jenes ursprünglichen Systems (G).

Die Association der ganzen algebraischen Formen, zu welcher die
weitere Ausbildung jenes „methodischen Hülfsmittels der unbestimmten
Coefficienten" geführt hat, bewirkt, wie das obige Hauptresultat XIII0 zeigt,
„die Erhaltung der Begriffsbestimmungen und Gesetze beim Uebergang vom
Rationalen zum Algebraischen4', welche im Anfange des § 20 als Forderung
aufgestellt worden ist; sie gewährt den „einfachsten" erforderlichen und hin-
reichenden Apparat, um die arithmetischen Eigenschaften der allgemeinsten
algebraischen Grossen „vollständig" und „auf die einfachste Weise" darzu-
legen. Die hervorgehobenen Ausdrücke sind dem ersten Satze von Herrn
Kirchho/fs Mechanik entnommen, in welchem als die Aufgabe der Mechanik
bezeichnet wird, die in der Natur vor sich gehenden Bewegungen vollständig
und auf die einfachste Weise zu beschreiben. In dem Worte „beschreiben"
wird hierbei mit Recht ein Hinweis auf den zu benutzenden wissenschaft-
lichen Apparat gegeben, und die ÄircMoyfsche Forderung der Einfachheit
ist ebensowohl auf die Mittel der Beschreibung als auf diese selbst zu be-
ziehen. An sich könnte freilich die einfachste Darlegung mechanischer
Vorgänge, auch wenn sie die ausgebildetsten Mittel der Analysis in Anspruch
nimmt, genügend erscheinen, aber jener andere Vorzug der einfachsten Mittel,
wie ihn Dirichlete Aufsatz über die Stabilität des Gleichgewichts*) zeigt,
erfüllt, was die zweite ÄÜrcMo/sche Forderung im höheren Sinne verlangt,
dass die einfachsten Quellen der Erkenntniss aufzusuchen sind.

Die Association der Formen hat in der arithmetischen Theorie der
algebraischen Grossen genau dieselbe Notwendigkeit für sich wie die

*) Journal f. Mathematik Bd. 32, S. 85.
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Association der imaginären zu den reellen Grossen in der Analysis und ist
überhaupt in vielfacher Hinsieht damit vergleichbar. Ganz ähnlich wie die
Linie der reellen Zahlen durch die „laterale Einheit"*) zur Ebene der com-
plexen Zahlen sich ausdehnt, wird ein Grössenbereich [3 , 9l", 9l'",...] durch
die Unbestimmten der ganzen algebraischen Formen gewissermassen in Bezug
auf seine „Dimension" erweitert, und genau ebenso wie der biquadratische
ßestcharakter in der Linie der reellen Zahlen nur von Punkten zu beiden
Seiten derselben zu erkennen ist, sind die Gesetze der Erscheinungen an
der Grenze des Fonwercgebietes, welche durch den ursprünglichen Grossen-
bereich gebildet wird, in der einfachsten Weise nur von Standpunkten aus
darzulegen, welche im Innern des Gebietes der den Grossen associirten
Formen liegen. So wie es ferner wohl angeht, die Eigenschaften der Func-
tionen von x+yi auch als solcher von und y „vollständig" zu entwickeln,
so können auch an Stelle der Formen erster Stufe die Systeme ihrer Coeffi-
cienten als Modulsysteme nach § 21 „vollständig" behandelt werden. In
dem einen wie im anderen Falle würde jedoch bei solcher Behandlung s weise
der zweiten Äe'rcMo/schen Forderung nicht genügt und das Wesentlichste
der Einsicht und Erkenntniss entgangen sein.

Wenn einerseits die Zweckmässigkeit der Association der Formen
durch die fast überraschende Einfachheit und Allgemeinheit der erzielten
Resultate dargethan wird, so erscheint sie andererseits bei Bereichen mit
variabeln Grossen 9l auch vollkommen angemessen, weil die hinzugefügten
algebraischen Gebilde ganz in der Sphäre der Betrachtung bleiben, und
zwar so sehr, dass es vielmehr Sorgfalt erfordert, die Unbestimmten der
Formen (ti) von den Unbestimmten oder Variabein (9l), welche die Elemente
des Bereichs bilden, nach ihren ganz verschiedenen Stellungen in der Ent-
wickelung gehörig aus einander zu halten**). Aber für die aus dem ab-
soluten Rationalitäts-Bereich 91=1 hervorgehenden Gattungs-Bereiche, d.h.
also für Bereiche algebraischer Zahlen, hat die Association der Formen mit
ganzen algebraischen Coefficienten auf den ersten Blick etwas Fremdartiges;
jedoch braucht man nur an die Ganss&che Einführung der quadratischen
Formen in die reine Arithmetik zu erinnern, um den Schein des Fremdartigen
aufzuheben. Vor Garns kannte man nur quadratische Formen der Zahlen;

*) Gauss Werke Bd. II, S. 178.
Ü **) In § 10 kommt eine ähnliche Unterscheidung zwischen den Variabein % und
3l vor.
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erst Garns hat bei den quadratischen Formen den früheren beschränkten
Gesichtspunkt, bei welchem nur die Darstellbarkeit der Zahlen ins Auge
gefasst wurde, fallen gelassen und Formen mit wirklichen „Unbestimmten"
(indeterminatae) in die Arithmetik eingeführt. Diese ganz neue und von
der früheren völlig abweichende Auffassung der quadratischen Formen ist eine
der bewundernswerthesten Conceptionen seines weit- und scharfblickenden
Geistes. Welche Wichtigkeit er selbst der Einführung der Unbestimmten
in die Arithmetik beigelegt hat, zeigt sich an vielen Stellen seiner neuen,
in ihren Haupttheilen darauf gegründeten, systematischen Behandlung der
quadratischen Formen, und es sind namentlich die späteren Theile der Ent-
wickelung, die Composition der Formen, die Darstellung der ternären durch
binäre Formen, welche darauf beruhen. Die Nebenstellung, welche Gauss
den Unbestimmten x, y in der Form ax2 + 2bxy + cy* anweist, charakterisirt
er gleich Anfangs durch die Bezeichnung (a, b, c), welche er für die Form
einführt. Und in der That könnte die ganze Gawsssche Theorie der binären
quadratischen Formen ax*-\-2bxy + cy2, nachdem die Aequivalenz durch
die Transformationsgleichungen der Coefficienten erklärt ist, als eine Theorie
der Systeme von drei Zahlen (a, b, c) aufgefasst und behandelt werden; aber
wenn man so das Rechnungs-Substrat der Unbestimmten und y ganz weg-
liesse, würde die Uebersicht der Operationen und Resultate bedeutend er-
schwert sein, und es würden auch wesentliche theoretische Gesichtspunkte
damit verloren gehen. — Diese Darlegung kann auch zugleich als erläu-
terndes Beispiel für das oben erwähnte Verhältniss dienen, in welchem eine
Theorie der abstracten Modulsysteme zur Theorie der mit dem Rechnungs-
Substrat der Unbestimmten versehenen Formen steht.

Irgend eine Art der Association ist erforderlich; entweder der „analy-
tischea oder der „diinensionaleu Charakter der algebraischen Grossen muss
erweitert werden, wenn beim Uebergange von der rationalen zur alge-
braischen Sphäre die Gesetze bezüglich der Zerlegung in Factoren voll-
ständige Geltung behalten sollen. Während in der obigen Association der
Formen eine dimensionale Erweiterung des ursprünglichen Grössenbereichs
liegt, enthält jene Art der Association, welche in § 19 erwähnt worden ist,
eine Modification des analytischen Charakters; denn die Weierstrass&chsn
transcendenten Primfunctionen waren den algebraischen Functionen einer Va-
riabein, und die singulären Moduln der elliptischen Functionen waren den
aus Quadratwurzeln gebildeten, also durch KreistheilungsgrÖssen rational
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96 Kronecker, Grundzüge einer arithmetischen Theorie der algebraischen Grossen.

darstellbaren, algebraischen Zahlen zu associiren. Auch die fi^mmerschen
idealen Zahlen sind, wenigstens begrifflich, associirte Gebilde, und dass hier-
bei, wie bei der obigen Association der Formen, an Stelle der Gleichheit eine
gewisse Aequivalenz tritt, findet sich ganz ebenso bei jeder stufenweisen Ge-
bietserweiterung der Arithmetik*), welche durch das Hinzunehmen neuer
Gebilde, also durch „Associiren44 erfolgt.

§23.
Die relative Aequivalenz der ganzen algebraischen Formen.

Im vorigen Paragraphen ist ein ganz beliebiger Rationalitäts-Bereich
zu Grunde gelegt und von jeder Unterscheidung der natürlichen und Gattungs-
Bereiche abgesehen worden; es war dies nicht nur zulässig, sondern auch
angemessen, um deutlich zu zeigen, dass die dort gegebenen Entwickelungen
keinerlei Unterscheidung zwischen rationalen und algebraischen Functionen
erheischen. Aber für die in diesem und in den folgenden Paragraphen ent-
haltenen Darlegungen ist eine solche Unterscheidung wesentlich, und es soll
für dieselben desshalb ein natürlicher Rationalitäts-Bereich [3if, 9t", 3%'",...]
und eine bestimmte daraus hervorgegangene Gattung ($ und Species @ alge-
braischer Grossen von vorn herein festgesetzt werden. Nunmehr lässt sich
nach dem /fwwmersehen Princip der Aequivalenz (vgl. § 19) für die allge-
meinsten ganzen algebraischen Formen in analoger Weise, wie es in § 19
für die algebraischen Zahlen und Divisoren erster Stufe geschehen ist, der Be-
griff relativer (durch die besondere Art @ bedingter) Aequivalenz aufstellen.

L Zwei Formen irgend welcher Stufe sind relativ äquivalent, wenn
beide, mit derselben Form zusammengesetzt (§ 22, V), einer ganzen
algebraischen Grosse der Art @, also einer nach § 15, V der
Hauptclasse zugehörigen Form absolut äquivalent sind.

Die hier aufgestellte Bedingung der relativen Aequivalenz ist stets hin-
reichend, aber nur für Formen erster Stufe zugleich nothwendig, und es
wird unten (P) für Formen höherer Stufen die allgemeinere gegeben werden.
Aber um dahin zu leiten, muss diese erste beschränktere Bedingung noch
etwas modificirt werden.

Zwei Formen F und F0, welche die aufgestellte Bedingung erfüllen,
müssen Gleichungen

F. F. = , F'. F. ' = *
*) Gauss Werke Bd. II, S. 175.
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gentigen, in denen X, X' ganze algebraische Grossen und F, , 9 ', *
ganze algebraische Formen der Species © bedeuten, von denen die vier
letzteren eigentlich primitiv sind. Hieraus folgt die Relation ' ' = ' ' ,
oder also, da ' und ' eigentlich primitive Formen der Species @ sind,
die absolute Aequivalenz FX' oo F'X, und zwar in dem engeren Sinne, welcher
bei der Benutzung der absoluten Aequivalenz für die relative überhaupt durch-
weg festzuhalten wf*) , dass die primitiven — als Factoren zur Verwand-
lung der Aequivalenz in eine Grleichung dienenden — Formen ebenfalls
der für den Begriff der relativen Aequivalenz massgebenden Species ange-
hören. Rechnet man nun zur Hauptclasse der Formen von @ alle diejenigen,
welche den (schon nach §15, V dazu gehörigen) ganzen algebraischen
Grossen der Species @ in dem angegebenen engeren Sinne absolut äquiva-
lent sind, so kann an Stelle der obigen Definition I eine Modification der-
selben gesetzt werden, welche der in § 22, X' gegebenen Begriffsbestimmung
der absoluten Aequivalenz vollkommen analog ist.

I'. Ganze algebraische Formen sind relativ äquivalent, wenn sie sich
nur durch Factoren von einander unterscheiden, welche der Haupt-
classe angehören. Im Sinne der relativen Aequivalenz verhalten
sich also Formen der Hauptclasse wie Einheiten.

Diese Begriffsbestimmung der relativen Aequivalenz reicht auch für
Formen höherer Stufe aus, wenn man darin die weiteren und allgemeine-
ren, in § 22, VII und X° gegebenen Bestimmungen der Hauptclasse und der
absoluten Aequivalenz für die engeren (§15, V u. § 22, X') substituirt.

Für die Formen erster Stufe ergeben sich ferner den in § 22, II und X
aufgestellten Bedingungen der absoluten Aequivalenz entsprechende, nämlich:

II. Zwei ganze algebraische Formen erster Stufe F, F' sind relativ
äquivalent, wenn die Coefficienten von F9 multiplicirt mit einer
ganzen algebraischen Grosse X' und die Coefficienten von ¥\ mul-
tiplicirt mit einer ganzen algebraischen Grosse X, so beschaffen
sind, dass sich die einen als homogene lineare Functionen der
anderen und zwar so darstellen lassen, dass die Coefficienten der
linearen Ausdrücke zum festgesetzten Art-Bereich (@) gehören.

*) Auch oben im § 19 (S. 64) ist die bei der relativen Aequivalenz benutzte ab-
solute Aequivalenz der algebraischen Divisoren in dem engeren Sinne zu nehmen, dass
der Zähler je eines algebraischen Divisors, dividirt durch den ändern Divisor, gleich
einer ganzen algebraischen Form der festgesetzten Art wird.
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98 Kronecker, Grundzüge einer arithmetischen Theorie der algebraischen Grossen.

III. Lineare ganze algebraische Formen erster Stufe sind relativ äqui-
valent, wenn sie, multiplicirt mit je einer ganzen algebraischen
Grosse der Art @, durch lineare Substitutionen mit ganzen, dem
Art-Bereich (@) angehörigen Coefficienten in einander transformirt
werden können.

Die Aufstellung analoger Transformations-Bedingungen für die relative
Aequivalenz von Formen höherer Stufen muss noch vorbehalten bleiben.
Diese Bedingungen werden sich wohl einfacher aus derjenigen Auffassung
ergeben, welche in § 25 dargelegt ist, wonach ganze algebraische Formen
tnter Stufe eines Bereichs mit n—l Variabein 3 durch ganze rationale Formen
(m + l)ter Stufe eines Bereichs mit n Variabein 9l zu ersetzen sind.

§24.
Die Fundamentalformen, insbesondere die linearen des algebraischen Zahlenreichs.

Um zu zeigen, dass die Darlegung der allgemeinen Eigenschaften der
ganzen algebraischen Formen nur die einfachsten Mittel und namentlich
keinerlei formalen Apparat erfordert, ist bisher von jeder „Reduction" der
Formen abgesehen worden. Nunmehr soll aber eine solche Reduction auf
gewisse „Grundformen4' angegeben werden, um einige speciellere Entwicke-
lungen daran knüpfen zu können.

Multiplicirt man die Elemente eines Modulsystems (JU'9 M", M"',...)
der Gattung (SJ mit den sämmtlichen Elementen eines Fundamentalsystems
von (©), so resultirt ein äquivalentes Modulsystem (AfJ, /('/, Jf,'/', ...), welches
die Eigenschaft hat, dass jede das Modulsystem M(} enthaltende ganze Grosse
des Gattungs-Bereichs 65 sich als homogene lineare ganze Function von
Jft, M», M", ... mit ganzen dem Rationalitäts-Bereich [3l', 9l", 9l"', ...],
also dem Stammbereich angehörigen Coefficienten darstellen lässt. Alle durch
diese Eigenschaft charakterisirten Systeme M() — und es existiren solche auch
in jeder besonderen Species @ — gestatten hiernach eine speciellere als die
bisher angewendete Darstellungsweise, bei welcher Coefficienten der Gattung-
öder der Species selbst zugelassen wurden, und wenn diese auch, wie sich
zeigen wird, von besonderem Interesse ist, so darf man sich doch nicht auf die
Anwendung der specielleren Systeme M() beschränken, weil man sich dadurch
mannigfacher Vortheüe begeben würde. Die Systeme M() können nach der
in §§ 6 und 7 angegebenen Weise auf äquivalente mit möglichst wenig
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Elementen reducirt werden, und die Anzahl der Elemente dieser reducirten
Systeme ist für 3 = l immer gleich n, d. h. gleich der Zahl, welche die
Ordnung der Art @ bezeichnet. Irgend eine daraus gebildete Form, d. h.
also eine Form, deren Coefficienten die Elemente jenes Modulsystems ( )
sind, soll als „Grundform" oder „Fundamentalform" bezeichnet werden. Eine
Form, deren Coefficienten die verschiedenen Elemente eines Fundamental-
systems der Species @ sind, ist demnach eine „eigentlich primitive Funda-
mental form'6.

Für den Fall des absoluten Rationalitäts-Bereichs 9t = l, auf welchen
jetzt näher eingegangen werden soll, existiren für alle Formen äquivalente
lineare Grundformen von n Gliedern

in welchen x, x", x'", . . . ganze algebraische Zahlen des Art-Bereichs (@)
bedeuten. Dies geht unmittelbar aus den vorstehenden allgemeineren Aus-
einandersetzungen hervor; doch soll die dem Gedanken nach höchst einfache
Entwickelung, welche zu solchen Grundformen führt, zur besseren Ueber-
sicht für den vorliegenden elementarsten Fall 3 = l, hier noch ausführlich
dargelegt werden.

Bedeuten E', g", £f", . . . irgend welche ganze algebraische Zahlen eines
Gattungs-Bereichs (($), von denen wenigstens eine, z. B. gf, zur Gattung (SJ
selbst gehört und also von der Ordnung n ist, so bilden nach § 5 die ganzen
ganzzahligen Functionen von £f, g", g'", . . . einen bestimmten mit [gf, £", £f", . . .]
zu bezeichnenden Art-Bereich (@) des Gattungs-Bereichs (©); die homogenen
ganzen Functionen von g', g", g'", ..., d.h. diejenigen, welche bei der Dar-
stellung als ganze Functionen kein von £f, g", £'", . . . unabhängiges Glied
haben und also homogene ganze lineare Functionen der Grossen £ mit
Coefficienten des Art-Bereichs (@) sind, füllen entweder den ganzen Bereich
(@) aus, oder sie bilden einen Theilbereich (@) von (@). Da schon die
wte Potenz jedes der Elemente £ sich als ganze ganzzahlige Function (n— l)ten

Grades von g darstellen lässt, so genügen alle diejenigen Producte von
Potenzen der Elemente j, in welchen der Exponent kleiner als n ist, um
jene homogenen Functionen sämmtlich als homogene ganze ganzzahlige
lineare Functionen derselben auszudrücken. Bezeichnet man diese neuen,
zur linearen Darstellung ausreichenden Elemente mit go, g«, j('/', . . ., so bildet
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100 Kronecker, Grundzüge einer arithmetischen Theorie der algebraischen Grossen.

das System (£0, £</, £<M · · ·) ein Modulsystem von jener besonderen schon
oben erwähnten Beschaffenheit, vermöge welcher sich jede das Modulsystem
enthaltende Zahl der Art @ als homogene lineare Function der Elemente
mit ganzzahligen, also dem Stammbereich 3 = l angehörigen Coefficienten
darstellen lässt, und es ist auch für den Zweck dieser besonderen Darstellung
offenbar jedem anderen (jj, j", &",...) äquivalent, welches die Eigenschaft hat,
dass jedes der Elemente des einen Systems eine homogene ganze ganzzahlige
lineare Function des anderen ist. Denkt man sich nun in dem System
(&j? ECM &M ···) jedes der Elemente als homogene lineare Function von irgend
welchen n derselben £0, £o, · · · 6( die nur linear unabhängig sein müssen,
dargestellt, so sind die Coefficienten rationale, ganze oder gebrochene Zahlen;
und wenn man in allen diesen Ausdrücken die ganzzahligen Coefficienten
durch Null ersetzt und die gebrochenen Coefficienten auf die durch ganz-
zahlige Differenzen von ihnen verschiedenen, positiven, echten Brüche redu-
cirt, so resultirt ein äquivalentes System (£0, £,',',... £f,n), £in+1),...)? welches die
ersten n Elemente mit dem ursprünglichen System gemein hat. Falls dieses
System überhaupt noch aus mehr als n Elementen besteht, so muss der
lineare Ausdruck von £{n+1) durch £0, £,'/, . . . £(

(/° wenigstens eines dieser
n Elemente, z. B. £0, wirklich enthalten. Der Coefficient von £0 in dem
linearen Ausdrucke ist dann ein echter Bruch, und es ist also die Discri-
minante der n ganzen algebraischen Zahlen £('/, £'/', . . . £in+1) kleiner als
die Discriminante der ersten n Elemente £0, £</, ... £<(,n). Da nun schon in
dem System (£0, £,',', £0", ...), von welchem ausgegangen wird, die ersten
n Elemente als diejenigen angenommen werden können, deren Discriminante
möglichst klein ist, so lässt sich das Resultat der obigen Deduction dahin
formuliren,

dass ein System von n+1 oder mehr ganzen algebraischen Zahlen
(£0, £o, £0", ...) entweder durch ein solches ersetzt werden kann,
welches nur n von den Elementen £(J enthält, oder durch ein solches,
in welchem eine der Discriminanten kleiner ist als die kleinste von
allen, die aus den Elementen des ersteren Systems zu bilden sind.

Da indessen die Möglichkeit der Verkleinerung der Discriminanten einmal
aufhören muss, so folgt schliesslich, dass jedes Modulsystem von ganzen
algebraischen Zahlen #ter Ordnung (£0, £,'/, £,',", ...) durch ein Fundamental-
system (xf, x", ... #(re)) von nur n Elementen zu ersetzen ist. Für den
Fall, dass die Zahl Eins das fundamentale Modulsystem (x, x", ... a?(n))
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Kronecker, Grundzüge einer arithmetischen Theorie der algebraischen Grossen. 101

enthält, ist dasselbe ein Fundamentalsystem der Art @ oder des Art-
Bereichs (@).

Wird der Inhalt der vorstehenden Auseinandersetzungen gemäss § 22
von den „Modulsystemenu auf die „Formen" übertragen, so ergiebt sich,
dass in dem hier behandelten Falle jede Grundform einer linearen mit nur
n Coefficienten absolut äquivalent ist, und es kommt damit für die Theorie
der ganzen algebraischen Formen, welche aus dem absoluten Rationalitäts-
Bereich 3 = l hervorgehen, ein neues Element der Entwickelung hinzu.
Um dies näher darzulegen, soll hier eine kurze übersichtliche Aufstellung
dieser Theorie folgen, welche auch zeigen mag, dass die allgemeineren
Resultate sich in der Anwendung auf diesen besonderen Fall vollständig
bewähren.

Aus dem absoluten Rationalitäts-Bereich der rationalen Zahlen geht
das Gesammtreich der ganzen algebraischen Formen hervor, deren Coef-
ficienten irgend welche ganze algebraische Zahlen sind. Alle ganzen ratio-
nalen Functionen von Formen des bezeichneten Formenreichs, speciell auch
alle ganzen algebraischen Zahlen, gehören selbst dazu, und man bleibt also
bei jeder ganzen rationalen Operation innerhalb des bezeichneten Gebiets.
Diesem gesammten Formenreiche selbst, nicht den einzelnen Gattungs- und
Art-Bereichen von ganzen algebraischen Formen, welche dasselbe in sich
schliesst, gehören die Begriffe des Conjugirt-Seins, der Norm*), des Ent-
halten-Seins und der absoluten Aequivalenz der Formen an, den einzelnen
Art-Bereichen aber die Begriffe der relativen Aequivalenz und der Funda-
mentalform, und für den Begriff der Irreductibilität der Form ist der Gat-
tungs-Bereich massgebend.

Eine ganze rationale Form ist primitiv, wenn ihre Coefficienten nicht
sämmtlich einen gemeinsamen Theiler haben; eine ganze algebraische Form
ist primitiv, wenn ihre Norm primitiv ist. In dem hier betrachteten Formen-
reiche sind alle primitiven Formen eigentlich primitiv. Die algebraischen
Einheiten werden von der Gesammtheit der primitiven Formen mit umfasst,
welche oben auch als Einheitsformen bezeichnet wurden. Eine Form F ist
in einer anderen Form F{} enthalten, wenn jeder Coefficient von F{} sich als
eine ganze lineare homogene Function der Coefficienten von F so darstellen
lässt, dass die Coefficienten dieser Function ganze algebraische Zahlen

*) Nur der Begriff der „Partialnorm" gehört der einzelnen Gattung an.
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102 Kronecker, Grundzüge einer arithmetischen Theorie der algebraischen Grossen.

werden (vgl. § 22, I und § 21, II). Die zweite hiermit sich völlig deckende
Begriffsbestimmung für das Enthalten-Sein von F in F0 ist hier fast wörtlich
nach § 22, IX' anzufügen: Eine Form F ist in F0 enthalten, wenn eine
primitive Form (Einheitsform) E existirt, für welche das Product JB.F0 durch
F, im gewöhnlichen Sinne des Wortes, theilbar wird. Zwei Formen sind
absolut äquivalent, wenn sie sich gegenseitig enthalten. Jedes der Coef-
ficienten-Systeme äquivalenter Formen ist also durch das andere in linearer
homogener Weise mit ganzen algebraischen Coefficienten darstellbar, und
der Quotient von zwei äquivalenten Formen ist gleich dem Quotienten von
zwei primitiven. Dass Formen mit denselben Coefficienten, die sich also
nur durch die Unbestimmten von einander unterscheiden, absolut äquivalent
sind, folgt unmittelbar aus der ersteren der beiden Aequivalenz-Bedingungen.
Jede primitive Form (Einheitsform) ist äquivalent Eins, also eine „Einheit44

im Sinne der absoluten Aequivalenz. In demselben Sinne ist alsdann eine
Form F, die in F0 enthalten ist, als ein Theiler von F0, und eine lineare
homogene Function von zwei oder mehreren Formen MfF'+u"F"-\— mit
den unbestimmten Coefficienten u', u", ... als der grösste gemeinschaftliche
Theiler von F'5 F", ... zu bezeichnen.

Bei Festsetzung eines bestimmten Gattungs-Bereichs (($) ist jede ganze
algebraische Form nach § 22, XIII einem unveränderlichen Product irre-
ductibler Formen (Primformen) äquivalent. Bei Festsetzung eines bestimmten
Art-Bereichs (@) der Ordnung n ist jede ganze algebraische Form einer
linearen Grundform desselben Bereichs absolut äquivalent, also auch speciell
einer solchen, die eine lineare Function von nur n Unbestimmten u', n", ... w(n)

mit ganzen algebraischen dem Art-Bereich (@) angehörigen Zahlcoefficienten
ist, und es soll fernerhin in diesem Paragraphen der Ausdruck „Grundform44

nur in der angegebenen engeren Bedeutung gebraucht werden. Primitive
lineare Grundformen sind diejenigen, deren Coefficienten ein Fundamental-
system des Art-Bereichs (@) bilden und zwar ein solches von nur n Elementen.
Ist eine lineare Grundform F in irgend einer Form F0 enthalten, so lässt
sie sich nach § 22, IX in F() dadurch transformiren, dass für die Unbestimmten
von F ganzzahlige Formen mit den Unbestimmten von F0 substituirt werden,
d. h. Formen, deren Coefficienten gewöhnliche ganze Zahlen sind. Wenn
F0 ebenfalls eine lineare Grundform ist, so sind auch die substituirten Formen
linear, und es findet daher die Transformirbarkeit in dem gewöhnlichen
Sinne des Wortes statt, dass die Form F in F0 durch eine lineare ganz-
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KronecUer, Grundzüge einer arithmetischen Theorie der algebraischen Grossen. 103

zahlige Substitution übergeführt werden kann. Für die absolute Aequivalenz
linearer Grundformen ergiebt sich hieraus als nothwendige und hinreichende
Bedingung, dass die eine in die andere durch eine ganzzahlige Substitution
mit der Determinante Eins transformirt werden kann. Die Vergleichung
mit der obigen auf die Composition gegründeten Aequivalenz-Bedingung
führt daher zu dem Schluss, dass die Existenz einer Transformation von

2u™x™ in £ip)g<n CM =1,2,...«)
durch eine Substitution

u™ = CM t>(Ä) (Ä, * - 1, 2, ... «)
oder

mit ganzzahligen Coefficienten c, deren Determinante gleich Eins ist, zugleich
die Existenz von zwei primitiven Formen E, E* mit den Unbestimmten u,
v bedingt, für welche die Gleichung

besteht. Eine solche Gleichung begründet nach § 15 die Aequivalenz der
beiden aus den Linearformen gebildeten Divisoren

moa[u'x' + n"x" + .~ + u™x™] oo mod[^'4Vy'+-.. + 0(Vn)L
und die Entwickelungen a. a. 0. geben das Mittel, geeignete primitive
Formen E und E1 zu bestimmen. Das Product

(tiV+fi'V' + .-. + iiwa^
muss nämlich durch v'y'+ v"y"-\ ----- h«(n)y(n) theilbar und der Quotient alsdann,
ebenso wie die mit Fm bezeichnete Form, primitiv sein. So sind, um ein ein-
faches Beispiel aus der durch V— 31 bezeichneten Species ganzer algebrai-
scher Formen anzuführen, die drei Formen

einander absolut äquivalent. Nur die ersten beiden sind Grundformen der
Species, die dritte gehört einer darin enthaltenen Species an; desshalb sind
auch die Substitutions-Coefficienten bei den Transformationen der ersten
beiden in einander und in die dritte gewöhnliche ganze Zahlen, aber bei
der Transformation der dritten in eine der beiden ersten sind es ganze alge-
braische Zahlen der Species. In der That sind

u =w + w' w = %
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104 Kronecker, Grundzüge einer arithmetischen Theorie der algebraischen Grossen.

die betreffenden Substitutionen, und die Gleichung

— 31 5^ + (2 + }/I^X0 + (i4-2^^

legt den Quotienten der ersten und dritten Form als Quotienten von zwei
primitiven Formen dar.

Die ganzen algebraischen Zahlen der Art @ und alle ihnen absolut
äquivalenten Formen bilden die Hauptclasse derselben. Zwei Formen der
Art @ sind einander relativ äquivalent, wenn sie, mit Formen der Haupt-
classe multiplicirt, einander absolut äquivalent werden, d. h. also wenn sie
sich im Sinne der absoluten Aequivalenz nur durch algebraische Zahlfactoren
von einander unterscheiden. Im Sinne der relativen Aequivalenz verhalten
sich also die Formen der Hauptclasse wie Einheiten (vgl. § 23, ). Die
Gesammtheit unter einander relativ äquivalenter Formen bildet je eine
Formenclasse der Art @. Nach der zweiten, in § 23, II gegebenen Defi-
nition sind zwei Formen relativ äquivalent, wenn die Verhältnisse der Coef-
ficienten je einer derselben in diejenigen der Coefficienten der anderen durch
eine lineare Substitution mit ganzen algebraischen Zahlcoefficienten des Art-
Bereichs (@) transformirbar sind. Wendet man diese Aequivalenz-Bestimmung
auf die linearen Grundformen mit n Coefficienten an, so ergiebt sich als noth-
wendige und hinreichende Bedingung dafür, dass

u' x' + u" x" + · - · + «*(w) #(n) relat, aequ. vy' + v"y" + · - · + 0(ro) ff00

ist, die Existenz einer Substitution

bei welcher die n2 Coefficienten c ganze Zahlen mit der Determinante Eins
sind. Diese Aequivalenz-Bedingung ist besonders hervorzuheben, insofern
eine völlig neue Auffassungs- und Behandlungsweise der ganzen algebraischen
Zahlen eines bestimmten Art -Bereichs (@) darauf gegründet werden kann.
Die ganze Theorie charakterisirt sich dann als eine solche der Proportionen
von n Zahlen der festgesetzten Species, welche begrifflich in Systeme zu-
sammen zu fassen sind. Ich beabsichtige in einer nächsten Abhandlung,
in welcher ich die speciellere Theorie der ganzen algebraischen Zahlen ent-
wickeln werde, auch auf diese Theorie der Proportionen näher einzugehen,
und bemerke hier nur noch, dass ich durch meine Untersuchungen über die
singulären Moduln der elliptischen Functionen zuerst auf den hier ange-
gebenen Gesichtspunkt aufmerksam geworden bin; denn dort drängten sich
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mir die (im Allgemeinen) gebrochenen, durch Gleichungen ax^
definirten algebraischen Zahlen x, also die Verhältnisse zweier ganzen alge-
braischen Zahlen bestimmter Art, als Gegenstand arithmetischer Behandlung
auf, und zwar in der Weise, dass die Aequivalenz-Bestimmung zweier durch
die Gleichungen ax* + bx + c = 0, a(}xl + b() x() + c() = 0 erklärten algebraischen
Zahlen und x() mit derjenigen der quadratischen Formen (a, b, c), (a(), 60, c(J)
übereinkommt.

Gemäss der dritten in § 23, III aufgestellten Definition sind zwei
lineare Grundformen (von n Gliedern) relativ äquivalent, wenn sie nach
Multiplication mit ganzen algebraischen Zahlen der Species @ durch lineare
Substitutionen, deren Coefficienten gewöhnliche ganze Zahlen sind, in ein-
ander transformirt werden können. Diese Definition ist unmittelbar auf die
zerlegbaren homogenen Formen raten Grades anzuwenden, welche aus den
linearen Grundformen entstehen. Es seien nämlich

u' x'+ u" x"+ · - - + ii W x(*>9 v' y'+ v" y"+ · · - + t?<"> y ™

einander relativ äquivalente lineare Grundformen der Species @; ferner
seien x(\ y() ganze algebraische Zahlen der Species @, und es gehe

n

mittels einer Substitution

über, bei welcher die n* Substitutions - Coefficienten CM gewöhnliche ganze
Zahlen mit der Determinante Eins sind, so dass die Gleichung

(A) y°.fuwx™ = x\2v^yw (Ä> t a a l > 2? ... n)

unter der Transformations-Bedingung
(B) u^ = <Schkv(k\ \chk\ = l (*, fc=i, 2, ... »)

besteht. Wird nun in (A) auf beiden Seiten die Norm genommen und zur
Abkürzung

Nmx" = X, Nm«/°= Y,
ferner gemäss den Bezeichnungen in § 14:
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106 Kronecker, Grundzüge einer arithmetischen Theorie der algebraischen Grossen.

gesetzt, so resultirt die Gleichung
P.Y.Fm(u'x'+.u"x"+.» + u™xW} = Q.X.Fm(v'y'+v"y"+». + vMy™},

und es muss daher, da beide mit Fm bezeichneten Formen primitiv sind,

sein, d. h. die eine dieser Formen muss in die andere durch die Substitution
(B) tibergehen. Die primitiven Formen

Fm (u' x'+ n" #"+··· + u^ x™)
sind nichts Anderes als die „allgemeinen, in Linearfactoren zerlegbaren, homo-
genen ganzen ganzzahligen Formen mit einer ihrer Dimension gleichen Anzahl
von Unbestimmten"; es sind dies diejenigen Formen, welche bisher hauptsäch-
lich für die Verallgemeinerung der binären quadratischen Formen ins Auge
gefasst worden sind. Da jedoch die Theorie derselben aus derjenigen der
linearen Grundformen unmittelbar resultirt, so charakterisirt sie sich nur als
ein gewisser Theil der allgemeinen Theorie der „ganzen algebraischen Formen".
Aber diese Theorie hat nicht bloss den Vortheil grösserer Allgemeinheit für
sich, sondern sie entspricht auch nicht minder den leitenden Gedanken der
Gflwmschen Einführung von Unbestimmten in die Arithmetik als denjenigen
der Äiw/wwerschen Schöpfung der idealen Zahlen, und indem sie einerseits
die Anwendung der unbestimmten Grossen überhaupt weiter entwickelt,
andererseits die idealen Divisoren zu wirklichen algebraischen Ausdrücken
mit unbestimmten Grossen umbildet, vermittelt sie die beiden „entgegenge-
setzten44 Auffassungen der Theorie der zerlegbaren Formen und derjenigen
der complexen Zahlen. Mit derselben Uebersichtlichkeit wie bei den Kummer-
sehen idealen Zahlen lassen sich bei den ganzen algebraischen Formen alle
aus der Compositions-Theorie hervorgehenden Resultate entwickeln, und ich
habe dies schon in einer an Herrn Scherings Abhandlung über die Funda-
mentalclassen *) anknüpfenden Arbeit**) gezeigt, in welcher — nach der
hier eingeführten Terminologie ausgedrückt — gewisse Beziehungen zwischen
der Classenanzahl ganzer algebraischer Formen einer Gattung und derjenigen
von Formen „enthaltener44 Gattungen dargelegt sind. Aus denselben Prin-
cipien lässt sich die einer elementareren Sphäre angehörige Bestimmung des
Verhältnisses der Classenanzahlen für die verschiedenen Arten einer Gattung

*) „Die Fundamentalclassen der zusammensetzbaren arithmetischen Formen" von
Ernst Schering (Abhandlungen d. Königl. Gesellseh, d. Wissensch. zu Göttingen,
Bd. XIV, 1869).

**) Monatsbericht der Berliner Akad. d. Wissensch. 1. Dec. 1870.
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Kronecker, Grundzüge einer arithmetischen Theorie der algebraischen Grossen. 107

herleiten, und zwar desshalb in so einfacher Weise, weil die zu den Fun-
damentalclassen der Haupt-Art © bei irgend einer anderen Art @ hinzukom-
menden Classen nur Formen enthalten, welche Producte von primitiven
Formen und von solchen ganzen algebraischen Zahlen der Haupt-Art @ sind,
die sich in der Art @ nur als gebrochene Zahlen darstellen lassen.

Die verschiedene Dichtigkeit in verschiedenen Classen zerlegbarer
Formen wird in der ersten Kummerschsn Abhandlung mit Recht als ein
wesentlicher Mangel der Theorie der zerlegbaren Formen gegenüber der
Theorie der complexen Zahlen bezeichnet. Dieser Mangel rührt davon her,
dass die Linearfactoren, welche als „ganze algebraische Formen" für sich zu
.behandeln sind, in den zerlegbaren Formen durch die Multiplication con-
fundirt werden. Die ganzen algebraischen Formen haben also mit den
/famwerschen idealen Zahlen auch den Vorzug gemein, dass ihre Dichtig-
keit in jeder Classe dieselbe ist. Diese Vorbedingung eines sachgemässen
Begriffes der Classenanzahl findet sich nämlich bei zerlegbaren Formen nicht
erfüllt, wenn die conjugirten Linearfactoren nicht sämmtlich verschiedenen
Gattungen angehören, und wenn die gewöhnliche (auf die lineare Trans-
formation mit der Substitutions-Determinante Eins basirte) Aequivalenz-Be-
stimmung nicht modificirt wird. Gauss hat bei den quadratischen Formen
eine solche Modification eingeführt, indem er die „eigentliche Aequivalenz"
durch die Bedingung positiver Substitutions-Determinanten beschränkt; diese
Weise der Beschränkung passt freilich nicht für Formen, welche mehr als
zwei Unbestimmte enthalten, aber es lassen sich dann andere geeignete Be-
schränkungen aufstellen, und das massgebende Princip für die einzuführende
Aequivalenz-Bestimmung ist,

dass auf Grund derselben jede der Classen gleich dicht und ihre
Anzahl möglichst klein werde.

Die ganzen algebraischen Formen haben endlich vor den zerlegbaren Formen
das voraus, dass sie allen rationalen Rechnungsoperationen — nicht, wie
diese, bloss dem in der Composition enthaltenen Multiplications-Verfahren —
unterworfen werden können; sie können also, genau so wie gewöhnliche
ganze Zahlen oder wie ganze Functionen von Variabein, zu einander addirt,
mit einander multiplicirt und auch durch einander dividirt werden, und wenn
alsdann die Rechnungsresultate, d. h. die aus der Rechnung hervorgehenden
Formen durch die ihnen absolut äquivalenten linearen Grundformen ersetzt
werden, so tritt an die Stelle der Gleichheit die Aequivalenz.
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108 Kronecker, Grundzüge einer arithmetischen Theorie der algebraischen Grossen.

§25.
Die Fundamentalgleichungen; die Discriminanten-Formen und ihre Divisoren der verschiedenen Stufen.

Wenn mit x, x", ... #Cn+m), wie in § 8, die Elemente eines Fun-
damentalsystems der Art @ bezeichnet und die n Conjugirten jedes Elements
durch untere Indices von einander unterschieden werden, so bilden die
n(n + m) ganzen algebraischen Grossen

xf^ (»=· 1,2, . . .n; =1,2, . . .n + m)

ein System, aus welchem das fundamentale System der Discriminanten her-
vorgeht, wenn man die verschiedenen Determinanten wter Ordnung des Systems
#f° bildet und jede derselben zum Quadrat erhebt. Nun ist schon a. a. 0.
eine „Form" gebildet worden, welche dieses Discriminanten-System vertritt,
indem ein System von m(m+n) „Unbestimmten"

a?ĵ  ( = + 1, +2 , . . .n + m; J b = l , 2 , . . . n + m )

eingeführt und alsdann das Determinanten-Quadrat
|#j[*)2 (*,*'= l, 2,...»+»»)

gebildet wurde. Es ist dies gemäss der Definition § 15, I eine ganze (ra-
tionale) Form des natürlichen Bereichs [9l'? 9l", 91'",...] mit den m (m + n) Un-
bestimmten irj^!, ;^, ... #£+«, und diese kann durch jede ihr absolut äqui-
valente Form, z. B. auch durch eine lineare, ersetzt werden. Eine solche
Form soll nunmehr als ^Discriminanten-Form der Art @ oder des Art-
Bereichs (@)u bezeichnet werden; denn sie repräsentirt — wie die Dar-
legungen in § 8, verbunden mit den Entwickelungen in § 22, ergeben —
den Complex der sämmtlichen Discriminanten des Art-Bereichs. Nämlich:

L Die Discriminanten-Form ist der grösste gemeinschaftliche Theiler
aller Discriminanten von je n ganzen algebraischen Formen des
Art-Bereichs und als solcher dessen vollständige Invariante.

Wenn für einen Art-Bereich (@) ein Fundamentalsystem von nur n Elementen
existirt, so gehört die Discriminanten-Form der Hauptclasse an, und an ihre
Stelle tritt dann jene ganze rationale Form von 9t', 91", 91'", ..., welche in
§ 8 „die Discriminante der Art" genannt worden ist.

Nach der im Anfange des vorigen Paragraphen aufgestellten Defi-
nition repräsentirt der Ausdruck

"+ · · · + fl(n +m) a?(n+m)
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Kronecker, Grundzüge einer arithmetischen Theorie der algebraischen Grossen. 109

eine „lineare, eigentlich primitive Fundamentalform" mit den Unbestimmten
w, und soll, weil er die Art @ repräsentirt, wenn an Stelle der Unbestimmten
u ganze Grossen des natürlichen Bereichs [SR'? 3 ", 3 '", . . .] treten, einfach
mit @ bezeichnet werden. Wird das Product

mit %(x) und das Product

in welchem die Grossen #Ä, wie oben, m(m+n) Unbestimmte bedeuten, mit
F(x) bezeichnet, so gentigt jene mit @ bezeichnete eigentlich primitive
Fundamentalform der Gleichung

$(@) = 0,
welche desshalb die „Fundamentalgleichung des Art-Bereichs (@)u genannt
werden soll.

Dem in § 8 aufgestellten Determinantensatze kann auf Grund der
späteren Entwickelungen eine einfachere Fassung gegeben werden. Dort
lautete nämlich der Satz so, dass die n(n — l}iQ Potenz der Determinante
von n linearen Ausdrücken

eine lineare ganze homogene Function der Coefficienten ist, welche bei
der Entwickelung des Productes

h,i

auftreten. Da hiernach IflJ"01"0 für das „Modulsystem" congruent Null,
also auch durch jede Form theilbar ist, deren Coefficienten die Elemente
dieses Modulsystems sind, so ist

|ajn(n-i) theilbar durch (£ ahkuk— a^u^ CA, /, *=i, 2, ... ·
ft,i k k '

im Sinne der absoluten Aequivalenz.
Die Discriminante der Gleichung % (x) = 0 ist ein Theiler der Dis-

criminante der Gleichung i$(x).F(x) = 0, und diese wiederum, gemäss jenem
Determinantensatze, wie er hier formulirt worden ist, ein Theiler von

Mit Benutzung des obigen Satzes I folgt also der Satz :
II. Für jeden Art-Bereich ist die Discriminante der Fundamentalglei-

chung ein Theiler der ^n (n — l)ten Potenz der Discriminanten-Form,
und enthält daher ausser der Discriminanten-Form selbst nur noch
Theiler derselben.
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110 Kronecker, Grundzüge einer arithmetischen Theorie der algebraischen Grossen.

Werden alle einzelnen Elemente des Fundamentalsystems x', x", x'", . . .
als ganze Functionen (n— l)ten Grades von @ ausgedrückt, so erscheinen
die Coefficienten als Brüche, und zwar als ganze rationale Formen des
Bereichs [9l', 9 ", 3 "', ...], dividirt durch die Discriminante der Fundamental-
gleichung. In der reducirten Gestalt haben diese Brüche also nur solche
Nenner, welche Theiler der Discriminante der Fundamentalgleichung sind.
Denkt man sich alle diese Nenner, welche ganze ganzzahlige Functionen
der Variabein 9l und der Unbestimmten u sind, nach § 4 in ihre irreduc-
tibeln Factoren zerlegt, und dieselben in zwei Gruppen gesondert, von denen
die eine die (eigentlich oder un^igentlich) primitiven Formen (mit den Un-
bestimmten ti), die andere die rationalen Grossen des Bereichs [9l', 9l", 91"', . . .]
umfasst, so kann die Discriminante der Fundamentalgleichung nur in dem
Falle, nach Division durch die Discriminanten-Form, noch Theiler derselben
enthalten, wenn überhaupt Factoren jener zweiten Gruppe vorkommen. Ist
dies also nicht der Fall, so ist die Discriminante der Fundamentalgleichung
der Discriminanten-Form äquivalent, wenigstens in jenem früheren weiteren
Sinne, dass sich die eine von der anderen nur durch Factoren unterscheidet,
welche (eigentlich oder uneigentlich) primitive Formen sind. Man findet
aber leicht Beispiele von Art -Bereichen, für welche eine solche Aequi-
valenz nicht besteht, also die Discriminante der Fundamentalgleichung
einzelne irreductible Divisoren der Discriminanten-Form, und zwar solche
erster Stufe, in grösserer Anzahl enthält, als die Discriminanten-Form selbst.
Anders verhält es sich bei der Haupt- Art, welche nunmehr allein betrachtet
werden soll.

Sind x, x", . . . o?(n+m) die Elemente des Fundamentalsystems der
Haupt- Art @ oder der Gattung ®, so soll die lineare eigentlich primitive
Fundamentalform

weil sie alle ganzen algebraischen Grossen der Gattung repräsentirt, mit ©
bezeichnet werden. Wird nun für eine Variable 9l

l, 2, ...n)

gesetzt, die Discriminante der Gleichung £5(9 ) = 0 mit 3) und das Deter-
minanten - Quadrat

|a£|7 (*,*' = !, 2, ...«)

mit D bezeichnet, so soll
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Kronecker, Grundzüge einer arithmetischen Theorie der algebraischen Grossen.

= 0 die „Fundamentalgleichung der Gattung",
die „Discriminante der Fundamentalgleichung der Gattung" und

D die „Diseriminanten - Form der Gattung"
genannt werden. Nach dem obigen Satze I ist alsdann D der grösste ge-
meinschaftliche Theiler aller Discriminanten der Gattung, also auch ein
Theiler von , und nach dem Satze II ist wiederum ein Theiler von
/) «- \ Bedeutet nun ) eine ganze algebraische Form, welche aus der
Form © entsteht, wenn die Unbestimmten u, u", . . . durch v', v", ... er-
setzt werden, unterscheidet man ferner die Conjugirten von © und , den
conjugirten Werthen der Elemente entsprechend, durch untere Indices von
einander, so ist

Dieser Ausdruck stellt eine ganze algebraische Form dar, welche nach § 17,
II durch den algebraischen Divisor

moa[£u™(xW-x^)] oder mod[®,- ®J c*=i, 2, ... »+«>

theilbar ist, und nach der in § 14 eingeführten Bezeichnungsweise ist daher

eine ganze algebraische Form. Demgemäss ist auch

Fm (©,-<&). «g !'""£* <*='> '· - '->· '+'· - ">Je {gJi — \2)fc

eine ganze algebraische Form und zwar von der Gattung ($;. Denkt man
sich als ganze Function (n— l)ten Grades von © dargestellt, so erscheinen,
wie oben erwähnt, die Coefficienten als Brüche mit Nennern, deren irre-
ductible Factoren dort in zwei Gruppen gesondert worden sind. Die Fac-
toren der ersten Gruppe, welche in den Nennern vorkommen, können nun,
da sie primitive Formen sind, weggeschafft werden, wenn |> mit einer dazu
erforderlichen primitiven Form multiplicirt wird. Nachdem dies geschehen,
mögen alle diejenigen Glieder der Form weggelassen werden, in welchen
die Coefficienten der Potenzen von ® ganz sind. Ist alsdann ($m die höchste
Potenz von ©, welche in der resultirenden Form, die mit |>° bezeichnet
werden möge, vorkommt, so ist der Coefficient von ®m ein Bruch, dessen
Nenner N, da er nur Factoren jener zweiten Gruppe enthält, eine Grosse
des Bereichs [9l', 9l", 9l"', . . .] ist. Derselbe Coefficient bildet aber, multi-
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112 Kronecker, Grundzüge einer arithmetischen Theorie der algebraischen Grossen.

plicirt mit (n — m), den Coefficienten von (S}"1"1, d. h. der höchsten Potenz von
(S), in der Form

und wenn also der Nenner N nicht eine in (n— m) enthaltene Zahl ist, so
kann aus dieser Form auf die angegebene Weise eine neue gebildet werden,
welche in Beziehung auf © nur vom (m — 2)ten Grade ist. Solche Formen
können aber nicht von beliebig kleinem Grade m existiren, namentlich nicht
solche, für welche m = 0 ist, und es ergiebt sich demnach, dass, wenn die
mit x\ x", . . . bezeichneten Elemente der Form |> als ganze Functionen
von & dargestellt werden, in den Coefficienten als Nenner nur eigentlich
primitive Formen und solche Factoren der Discriminanten - Form auftreten
können, welche uneigentlich primitive Formen mit den Unbestimmten u
oder ganze Zahlen aus der Reihe 2, 3, ... n— 2 sind. Diese Zahlenreihe
kann noch weiter beschränkt werden, aber statt hierauf näher einzugehen,
soll die wichtigere Bemerkung angefügt werden, dass diese Zahlenreihe und
demnach die zweite Alternative überhaupt wegfällt, wenn die Gattung ®
keine Conjugirte hat, also eine GaÄwsche Gattung ist. In diesem Falle
kann nämlich die Form

selbst, weil sie alsdann ebenfalls zur Gattung ($} gehört, an Stelle der oben
daraus gebildeten Summe, zur Reduction verwendet werden, und wenn man
diese aus |)° gebildete Form mit |)' bezeichnet, dann aus $' ebenso eine
Form " u. s. w. bildet, so reducirt sich |)(m) einfach auf den Coefficienten,
welcher in |)° mit ($w multiplicirt ist. Da dieser Coefficient hiernach eine
ganze rationale Grosse des Bereichs sein muss, so kann ein Nenner N der
zweiten Gruppe überhaupt nicht vorkommen. Die vorstehende Deduction
stimmt ihrem wesentlichen Inhalte nach mit derjenigen überein, welche ich
in § 5 meiner Abhandlung „über die Discriminante algebraischer Functionen
einer Variabein *)" gegeben habe; aber mit Hülfe der in der vorliegenden
Arbeit enthaltenen Entwickelungen konnte die Darstellung vereinfacht und
der Kern der Sache bloss gelegt werden. Die Deduction zeigt,

*) Journal für Mathematik, Bd. 9l, S. 301 sqq.
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III. dass für irgend eine Gattung $ die Discriminante der Fundamen-
talgleichung entweder mit der Discriminanten-Form der Gattung
D im Sinne der vollständigen absoluten Aequivalenz (§ 22, X°)
übereinstimmt oder doch, in demselben Sinne der Aequivalenz,
ausser D selbst nur noch solche Divisoren von D enthalten kann,
welche Formen höherer als erster Stufe oder — falls die Gattung
@J Conjugirte hat — Zahlen aus der Reihe 2, 3, ... n —2 sind.

Ob in Wirklichkeit solche überflüssigen Zahlentheiler in der Discriminante
der Fundamentalgleichung vorkommen, habe ich noch nicht ermitteln können;
ich habe mich vergeblich bemüht ein Beispiel dafür aufzufinden, habe aber
ebensowenig vermocht das Gegentheil zu beweisen. Jene Beschränkung
ist also vielleicht unnöthig; im Wesentlichen hat das aus dem obigen (III)
abzuleitende fernere Resultat,

IV. dass die gesammte arithmetische Theorie der algebraischen Grossen
auf eine Theorie der ganzen ganzzahligen Functionen von Variabein
und Unbestimmten zurückgeführt werden kann,

seine Geltung; es ist für die früher allein betrachteten Divisoren erster Stufe
auch von jeder Einschränkung zu befreien, und weil es auf diese angewendet
und an denselben näher erläutert werden soll, möge es hiermit specieller
formulirt werden:

IVU. Die arithmetische Theorie der algebraischen Grossen eines durch
(($, 3 ', 3 ,... 9t(n~1}) bezeichneten Gattungs-Bereichs ist durch die
Theorie der ganzen rationalen „Formen" eines natürlichen Ratio-
nalitäts-Bereichs von n Variabein (3t°, 31',... 3 ( ~ ) zu ersetzen, und
zwar so, dass dabei an die Stelle der jenem Gattungs - Bereich
angehörigen ganzen algebraischen Formen mter Stufe diejenigen
ganzen rationalen Formen dieses natürlichen Rationalitäts-Bereichs
treten, deren Stufenzahl m+1 ist.

Einzig und allein die Formen höherer als erster Stufe, welche Factoren
der Discriminanten-Form von & sind, würden da, wo die obige zweite
Alternative eintritt, eine besondere Behandlung (z. B. ein Zurückgehen auf
eine höhere Gattung) erfordern; für die Formen erster Stufe aber soll jene
principiell wichtige Reduction vom Algebraischen auf das Rationale hier
vollständig dargelegt werden.

Es bedeute $($0 = 0, wie oben, die Fundamentalgleichung der durch
(S) bezeichneten Gattung, so dass 3"(($) = 0 wird; es sei ferner P eine irre-
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114 Kronecker, Grundz ge einer arithmetischen Theorie der algebraischen Grossen.

ductible ganze rationale Function der Variabein 9l', 9l", S '", · . . , also eine
Grosse des Rationalit ts-Bereichs [9ΐ', 91", 9l' V·.], un^ es sei endlich mit
F(9l) irgend eine ganze Function von 9l, deren Coefficienten Grossen des-
selben Bereichs [9l', 9l", 9l'", . . .] sind , d. h. also eine ganze ganzzahlige
Function von 9l, 9l', 91", 91"', . . . bezeichnet. Alsdann l sst sich die noth-
wendige und hinreichende Bedingung daf r, dass

NmF(®) = 0 (mod.P)
sei, dadurch ausdr cken, dass die beiden Formen

einen gemeinschaftlichen Theiler zweiter Stufe haben. Ist dies n mlich nicht
der Fall, so kann die Resultante der Elimination von 9l aus fj(9l) und F(9l)
nicht durch P theilbar sein, und da dieselbe in der Form

dargestellt werden kann, so ist sie auch gleich Φ(®)Ρ(©). Die Norm
dieses Products ΝιηΦ(($).ΝηιΡ(($) ist also die niQ Potenz der Resultante
und folglich NmF(@) nicht durch P theilbar. Wenn aber andererseits jene
beiden Formen einen gemeinsamen Theiler zweiter Stufe haben, so muss
wenigstens einer der irreductibeln Factoren von P + f5(9l) in P+0F(9l) ent-
halten sein. Die erstere der beiden Formen ist eine Form zweiter Stufe,
und ihre irreductibeln Factoren sind, wie nachher (S. 117) gezeigt werden soll,
s mmtlich von einander verschieden. Wird von Formen h herer als zweiter
Stufe abgesehen, d. h. werden diese quivalent Eins angenommen, so wie
es bei den algebraischen Divisoren in §§ 14 sqq. schon mit den Formen
zweiter Stufe geschah, so l sst sich die Zerlegung durch folgende Aequi-
valenz darstellen:

(A) P+»3r(«) ex; (Ρ+0!^(9ϊ))(Ρ+02δ2(91))...,
und es ist hiernach die auf alle Wurzeln der Gleichung &(9l) = 0 bezogene
Norm von $(91) durch P theilbar. Diese Norm ist ihrem absoluten Werthe
nach mit Nm^iiC©) identisch, so dass die Congruenz

(5) Nm (P + ! & (®)) ΞΞ 0 (mod. P)

besteht. Die Voraussetzung, dass die Form P+ $(9l) in P + «>F(9l) ent-
halten sei, hat demnach in der That die Congruenz

Nm(P+t>F(®)) = 0 (mod.P)
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und also schliesslich auch die Congruenz
0 (mod.P)

zur Folge. — Die obige Zerlegung der Form P+öfKfft) in irreductible For-
men zweiter Stufe kann aus der Zerlegung der Congruenz $(3t) = 0 (mod.P)
in ihre (mod. P) irreductibeln Factoren hergeleitet werden. Wird nämlich eine
solche Zerlegung durch die Congruenz

(G) ^W=AWY2(9i)na... (mod. P)
dargestellt, in welcher unter den Functionen / (91), /i (9l), ... irreductible, im
Sinne der Congruenz modulo P, zu verstehen sind, so bedeutet diese Con-
gruenz nichts Anderes als eine Gleichung

(<?·) g (9t) = ACWrAOtr-'+^JC»).
Da $ (9l) irreductibel ist, so kann der grösste gemeinschaftliche Theiler von
$(91) und /i (9l)*1, im Sinne der Congruenz modulo P, nur eine Potenz von
/i (9l) sein, deren Exponent kleiner als wx ist, und die Zerlegung von g (9l)
liefert daher eine Gleichung

in welcher iii>»t l, w 2 >m 2 , ... ist. Zerlegt man hier wieder $(91) und
fährt dann in derselben Weise fort, so gelangt man schliesslich zu einer
Gleichung, in welcher die mit P multiplicirte Function von 9l, im Sinne der
Congruenz modulo P, keinen der Factoren /i (9l), /i (9l), ··· mehr enthält.
Für einen dieser Factoren z. B. für /i (9l) resultirt daher eine Gleichung

(p) (8l) = A(ffi)>(3*) + W9l^
in welcher <pr (91), nach dem Modul P betrachtet, keinen Factor mit $(31)
gemein hat, also Nm</v(($) nicht durch P theilbar ist, und in welcher überdies
die Bedingungen

wi = rj mi = r~~l? /t > r— 2, . . .
erfüllt sind. Wenn nun in der Gleichung (D) für die Variable 9l der Werth
© substituirt wird, so resultirt eine Gleichung für den Bruch

welche denselben als ganze algebraische Form charakterisirt, und da dieser
Bruch auch als ein solcher mit dem Nenner P dargestellt werden kann,
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116 Kronecker, Grundzüge einer arithmetischen Theorie der algebraischen Grossen.

so folgt, dass P ein Theiler der Discriminanten-Form und zwar, da P eine
ganze rationale Grosse des Bereichs ist, zur zweiten Gruppe gehörig sein
muss. Nach dem obigen Satze (III) existiren aber solche Theiler nicht,
ausser etwa — falls die Gattung & Conjugirte hat — Zahlen aus der Reihe
2, 3, ... n — 2. Wenn ferner P nicht Theiler der Discriminanten-Form und
also auch nicht Theiler der Discriminante der Fundamentalgleichung ist, so
ist überhaupt keiner der Exponenten *»19 w2, . . . in der Congruenz (C) grösser
als Eins. Es ergiebt sich also aus vorstehender Entwickelung, dass — abge-
sehen von dem Falle, wo P eine der Zahlen 2, 3, ... n — 2 und zugleich
Theiler der Discriminanten-Form ist, und wo überdies die Gattung ($ Con-
jugirte hat — stets

die durch die Gleichung (C°) definirte Function 3f (9t), im Sinne der
Congruenz modulo P, relativ prim gegen die Function $(90 und
daher Nm$(($) nicht durch P theilbar ist.

Das hier entwickelte Resultat begründet die vollkommene Regularität der
durch die Congruenz (C) oder durch die Gleichung (C()) dargestellten Zer-
legung der Congruenz $ (9l) 0 (mod. P) in ihre irreductibeln Factoren. Es
ergiebt sich daraus unmittelbar die Zerlegung von P in die irreductibeln
algebraischen Divisoren der Gattung ($}, auf welche im Anfange des § 18
(S. 60) hingewiesen worden ist, nämlich

so wie auch die Zerlegung der Form zweiter Stufe P+u3r(9l) in ihre irre-
ductibeln Factoren:

und es ist also in jener Aequivalenz (A)

zu nehmen. Hieraus ist auch, wenn F(9t), wie oben, irgend eine ganze
ganzzahlige Function von 9l, 9l', 9 , . . . bedeutet, die Zerlegung der Formen

(E) F(8l)+ö3K»)
(wie bei (Ä), im Sinne der Aequivalenz) herzuleiten. Unter den irreductibeln
Formen zweiter Stufe, welche bei Fixirung von 5(91) als Factoren der
unendlich vielen Formen (E) auftreten, bilden diejenigen die Hauptclasse
(im Sinne der relativen durch Fixirung von 500 bedingten Aequivalenz,
genau übereinstimmend mit der in § 23, 1 gegebenen Definition), welche unter
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den Formen (E) selbst vorkommen, also aus zwei Gliedern bestehen, deren
eines 3K91) selbst zum Coefficienten hat. Im Uebrigen sind es nämlich
Formen P+ öÄ/ü,(9fc)**, welche die irreductibeln Factoren der Formen (JE) bilden.

Es ist wohl zu beachten, dass die Formen zweiter Stufe P+t)Ä/*fc(9l)nÄ:,
auch wenn %>1 ist, irreductibel sind. Die Zerlegung (A9) der Formen
P + ö3r(9l) ergiebt also, wie oben (S. 114) schon im Voraus erwähnt worden
ist, stets ungleiche irreductible Factoren; aber bei der Zerlegung (A") von P
in algebraische Divisoren kommen dann und nur dann Divisoren mehrfach
vor, wenn P ein irreductibler Factor der Discriminanten-Form ist. Ist dies
nämlich nicht der Fall, so sind — wie schon oben (S. 116) hervorgehoben
worden — die Zahlen «1? n^ ... sämmtlich nur gleich Eins. Wenn anderer-
seits P Factor der Discriminanten-Form ist, so muss wenigstens eine der
Zahlen grösser als Eins sein, weil dann die Function f?(9l) mit ihrer nach 3t
genommenen Ableitung, im Sinne der Congruenz modulo P, einen gemein-
samen Theiler hat. Der hier bewiesene Satz kann dahin formulirt werden,

dass von den sämmtlichen irreductibeln ganzen rationalen Grossen
eines Bereichs [91', 9l", 31'",...] nur alle diejenigen, welche Theiler
der Discriminanten-Form der Gattung © sind, irreductible alge-
braische Divisoren der Gattung mehrfach enthalten.

Für den Fall, wo die Gattung ($} Conjugirte hat, kann der Satz ohne
Weiteres aus der Geltung des Satzes für eine die Gattung © enthaltende
Ga/oissche Gattung erschlossen werden.

Tritt an Stelle eines beliebigen Rationalitäts-Bereichs [3 , 9 , 8l"',...]
der absolute der gewöhnlichen ganzen Zahlen, so ist P Primzahl und die
oben eingeführte Grosse 3 die einzige Variable; es existiren also keine
Formen höherer als zweiter Stufe, und jene Zerlegung (A9) der Form zweiter
Stufe P+&3K91) in ihre irreductibeln Factoren gilt also im Sinne der voll-
ständigen absoluten Aequivalenz (§ 22, X°). Der Sache nach stimmt jene
Zerlegung mit derjenigen der Congruenz g (9l) = 0 (mod.P) überein, und die
Benutzung dieser für die Zerlegung (A()] einer Primzahl P in ihre alge-
braischen Primtheiler oder (nach der Äiwwmerschen Ausdrucksweise) in ihre
idealen Primfactoren ist ebenso einfach als natürlich. Wie schon in § 19 (S. 69)
erwähnt, habe ich gleich im Anfange meiner Beschäftigung mit der Theorie
der algebraischen Zahlen den Versuch gemacht, die Theorie der höheren
Congruenzen dafür zu benutzen, und wenn man von den Factoren der Dis-
criminante absieht, so gelingt dies auch in der elementarsten und leichtesten
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118 Kronecker, Grundzüge einer arithmetischen Theorie der algebraischen Grossen.

Weise. Denn bei der Uebertragung der /f&wmerschen Definition der idealen
Zahlen auf ganzzahlige Functionen einer Wurzel einer ganzzahligen Glei-
chung ( ?) = 0 handelt es sich nur darum, für die Coefficienten einer ganzen
ganzzahligen Function t// (x) die linearen Congruenz-Bedingungen aufzu-
stellen, unter denen die Eliminations - Resultante von ( ) und ( ) durch
eine Primzahl p theilbar wird; offenbar müssen aber dann <p(x) und ( \
modulo p betrachtet, einen gemeinsamen Theiler haben, und jene Congruenz-
Bedingungen bestehen also einfach darin, dass ( ) irgend einen der modulo
p irreductibeln Factoren von (x\ im Sinne einer Congruenz modulo p, als
Theiler enthalten muss. Es ist dies fast nur eine andere Einkleidung jener
elementaren Resultate, welche in der schon in §21 (S. 80) citirten Schönemann-
sehen Abhandlung*) entwickelt sind. Ganz anders verhält es sich aber, wenn
die Primfactoren der Discriminante mit in Betracht gezogen werden. Ein Ver-
such, auch diese in einer Theorie mit zu umfassen, welche auf jener be-
schränkten Darstellungsweise der complexen Zahlen (als ganze Functionen
einer einzigen ganzen algebraischen Zahl) aufgebaut ist, liegt in der Zo/o-
/areyfschen Arbeit vor, die im neusten Bande des Äesa/sehen Journals ver-
öffentlicht ist. Dieser Versuch ist aber, wie ich glaube, verfehlt; und nach

t den von Zolotareff im Eingange seiner Arbeit citirten Dede&mdschen Publi-
cationen aus dem Jahre 1871, in welchen mit voller Klarheit und Schärfe
die Notwendigkeit dargethan ist, jene beschränkte Grundlage der com-
plexen Zahlentheorie aufzugeben, musste ein Versuch, dieselbe dennoch bei-
zubehalten, von vorn herein, als der Natur der Sache widersprechend, aus-
sichtslos erscheinen. Nicht bei irgend einer speciellen Gleichung einer
Gattung algebraischer Zahlen, sondern nur bei der Fundamentalgleichung,
deren Bildung sich einerseits auf die Construction des Fundamentalsystems
und andererseits auf die Association der „Formen" stützt, ist jene Anknüpfung
an die Theorie der höheren Congruenzen von Erfolg. Da in dem hier be-
trachteten Falle des absoluten Rationalitäts-Bereichs die Discriminanten-Form
einer gewöhnlichen ganzen Zahl äquivalent ist, so kann diese selbst unter
D verstanden werden, und der Quotient -̂ - ist alsdann eine primitive Form
mit den Unbestimmten u, welche nur, falls die Gattung © Conjugirte hat,
noch mit Potenzen von Primfactoren von D, die kleiner als n—l sind, mul-
tiplicirt sein kann. Ist dies wirklich der Fall, so hat natürlich auch die

*) Journal f. Mathematik Bd. 31, S. 269.
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Discriminante jeder speciellen Zahlengleichung der Gattung ($ dieselben
überflüssigen Factoren, aber auch wenn es nicht der Fall und der Quotient
-=r also nur eine primitive Form ohne Zahlenfactor ist, kann dieselbe doch
für alle ganzzahligen Werthe der Unbestimmten u einen und denselben Theiler
enthalten; denn dies tritt z. B. ein (vgl. § 8 am Schlüsse, S. 25), wenn
die primitive Form sich als ganze homogene Function von lauter Ausdrücken
up— u darstellen lässt und p Primzahl ist. Ein solcher Fall liegt bei einer von
Herrn Dedekind angegebenen Gattung algebraischer Zahlen vor, die durch
die kubische Gleichung a3—«2— 2a — 8 = 0 definirt wird*). Hierbei ist, wenn

4uu eine Unbestimmte bedeutet, <H Wurzel einer Fundamentalgleichung,
und deren Discriminante enthält ausser D nur das Quadrat der primitiven
Form 2u*+ + u — 2, welche allerdings für alle ganzzahligen Werthe von
u durch 2 theilbar wird. Ich selbst habe bei meiner ersten Beschäftigung
mit dieser Theorie im Jahre 1858 ein ähnliches Beispiel bei den dreizehnten
Wurzeln der Einheit gefunden. Diese Beispiele zeigen eben nur, dass die
Association der Formen nicht bloss in der allgemeinen Theorie der alge-
braischen Grossen, sondern selbst in der specielleren der algebraischen
Zahlen der Natur der Sache entspricht. Doch darf hier nicht unerwähnt
bleiben, dass merkwürdiger Weise auch bei dieser elementareren Frage der
Darstellung der complexen Zahlen, ganz analog wie bei der höheren Frage
der Darstellung ihrer Primtheiler, eine zweite Art der Association, nämlich
die von algebraischen Zahlen höherer Ordnung, zu demselben Ziele führt
In der That sieht man leicht, dass die Unbestimmten jener primitiven Form,
welche eine Wurzel der Fundamentalgleichung darstellt, stets als ganze
algebraische Zahlen dem angegebenen Zwecke gemäss bestimmt werden
können, und wenn man z. B. oben für u eine dritte Wurzel der Einheit setzt,
so wird die primitive Form ihrem absoluten Werthe nach gleich Eins.

Kommen im Rationalitäts-Bereich überhaupt Variable 3l vor, so ent-
hält die Discriminanten-Form stets Formen höherer Stufen als mehrfache

*) R. Dedekind, „Ueber den Zusammenhang zwischen der Theorie der Ideale und
der Theorie der höheren Congruenzen." Abhandlungen der Königl. Gesellschaft der
Wissenseh, zu Göttingen. Bd. 23, S. 30.
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120 Kronecker, Grundzüge einer arithmetischen Theorie der algebraischen Grossen.

Theiler; sie bilden „die Singularitäten44 der Discriminanten-Form, deren
Untersuchung das grösste Interesse aber auch wohl grosse Schwierigkeiten
bietet. Um so mehr ist es hervorzuheben, dass in einer von Herrn Netto neuer-
dings veröffentlichten Arbeit*), welche die algebraischen Probleme ebenfalls,
wie es hier geschehen, im Geiste der Arithmetik behandelt, schon eine Reihe
von Resultaten jener Art entwickelt sind. Um deren Bedeutung für die allge-
meine Theorie der algebraischen Grossen darzulegen, muss ich an die aus einem
Rationalitäts-Bereich (fj, f2, ...fn) hervorgehenden Gattungen anknüpfen, welche
den Gegenstand der Erörterungen des § 12 bilden. Die ganzen algebraischen
Grossen dieser Gattungen sind ganze Functionen der Variabein xl , cc2 , ... xn
und also algebraische Functionen der mit f ! , f2 , ... f„ bezeichneten elemen-
taren symmetrischen Functionen derselben n Variabein x. In jeder dieser
Gattungen existiren Fundamentalsysteme von nur ebenso viel Elementen,
als die Ordnung der Gattung beträgt (vgl. § 12, S. 39), und diese Ordnung
ist oben (§ 12, S. 35), wie auch a. a. 0. von Herrn Netto, mit bezeichnet
worden. An die Stelle der Discriminanten-Form tritt demnach **) eine
„Discriminante der Gattung44, und diese ist eine Potenz der Discriminante
der Gleichung

deren Exponent in der iVe/ioschen Arbeit bestimmt wird. Die Discriminante
jeder einzelnen Gleichung der Gattung ist durch diese Discriminante der
Gattung theilbar, und überdies enthält, wie von Herrn Netto gezeigt wird,
jede der Gleichungs-Discriminanten (nach der hier angenommenen Termi-
nologie) noch Divisoren-Systeme oder Formen höherer Stufe als Theiler,
welche zugleich mehrfache Theiler der Discriminanten-Form selbst sind.
Wenn diese JVei/oschen Resultate sich, wie es mir wahrscheinlich ist, auch
für die hier eingeführte Fundamentalgleichung verwenden lassen, so würden
sie Beiträge zur Erkenntniss jener primitiven Form -~- (namentlich in Bezug
auf ihre Divisoren höherer Stufe) liefern, welche einen Hauptgegenstand der
obigen Entwickelungen (vgl. den Satz III) bildet.

Für einen natürlichen Rationalitäts-Bereich von n— l Variabein (91',
91", ... 9t(n~i:)) repräsentirt eine bestimmte Gattung algebraischer Grossen

*) E. Netto, „Zur Theorie der Discriminanten". Journal f. Mathematik, Bd. 90, S. 164.
**) Vgl. den oben (S. 108) an den Satz I angeschlossenen Zusatz.
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insofern eine (n —-l)-fache Mannigfaltigkeit, als jedem System reeller Werthe
der n — l Variabein 9i eine Gattung algebraischer Grössenwerthe & ent-
spricht. Das Gleichungssystem, welches dadurch entsteht, dass die Discri-
minanten-Form D gleich Null gesetzt wird, definirt den „Orta derjenigen
Punkte der (n —l)-fachen Mannigfaltigkeit 9 , für welche alle Elemente des
Fundamentalsystems und daher alle Grossen der Gattung mit conjugirten
zusammenfallen, wo also der Gattungsbegriff eigentlich aufhört. Dieser Ort
ist im Allgemeinen eine (n —2)-fache Mannigfaltigkeit, aber es können auch
„isolirte" Mannigfaltigkeiten geringerer Ausdehnung dazu gehören, wie ich
schon an dem Beispiele der durch biquadratische Gleichungen definirten
Gattungen gezeigt habe *). Die Mannigfaltigkeiten geringerer Ausdehnung
werden von denjenigen Punkten 9 erfüllt, für welche mehr als zwei con-
jugirte Reihen von Elementen des Fundamentalsystems, z. B. also drei Reihen
oder zwei Paare von Reihen, mit einander identisch werden, und alle diese
besonderen Mannigfaltigkeiten bilden die „Singularitäten" jener gesammten
durch D = 0 repräsentirten (n — 2)-fachen Mannigfaltigkeit. Die für irgend
eine Gattung ($J — also allgemeiner als für eine einzelne Gleichung — zu
bildenden Siwrmschen Reihen haben keine andere Bestimmung als die weitere
Sonderung der durch die (n — 2) -fache Mannigfaltigkeit D = 0 von einander
abgetrennten (n — 1) - fach ausgedehnten Gebiete, gemäss der Anzahl reeller
oder complexer Reihen conjugirter Elemente des Fundamentalsystems, und
da diese Gebietstheile nur durch jene Singularitäten von einander geschieden
sind, so ist für die Bildung einer Sfwwschen Reihe ganzer rationaler
Functionen der Variabein 3 allein der Gesichtspunkt massgebend, dass
sie, gleich Null gesetzt, (n —2)-fache Mannigfaltigkeiten darstellen sollen,
welche bestimmte von jenen Singularitäten enthalten und im Uebrigen mit
der Mannigfaltigkeit D = 0 nichts gemeinsam haben. Die ganze theoretische
Bedeutung der Sturmschen Reihen geht hiernach in jenen „Singularitäten
der Discriminantenform" vollständig a^/**); und diese Singularitäten selbst

*) Vgl. meine beiden im Monatsbericht der Berliner Akademie vom Febr. 1878
veröffentlichten Mittheilungen, in denen überhaupt den obigen verwandte Entwicke-
lungen gegeben sind.

**) Es ist wohl zu unterscheiden zwischen dem ursprünglichen, klassischen Sturm-
sehen Verfahren und den später so viel behandelten Sfwrwschen Reihen oder Func-
tionen. Jenes Verfahren bewährt sich gerade auch in denjenigen Entwickelungen,
welche über den beschränkten Standpunkt der Sfarwschen Reihen hinaus führen. (Vgl.
meine citirte Mittheilung im Monatsbericht d. Berl. Akademie vom Febr. 1878 S. 149.)
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sind — von jenen Hülfsmitteln der Anschauung losgelöst und rein arithmetisch
aufgefasst — nichts Anderes als

V. die in der Discriminantenform als mehrfache Theiler enthaltenen
Formen höherer Stufe.

Aber diese arithmetische Auffassung greift in derselben Weise über jene
„geometrische" hinaus wie in § 22 XIII0 (S. 92) bei der Zerlegung einer Form
in ihre irreductibeln Factoren, wenn hier wie dort unter den Formen auch
solche vorkommen, die für keinerlei Werthsysteme der Variabein Sft gleich
Null werden und sich also der bildlichen geometrischen Darstellung ent-
ziehen. Dass aber gerade auch derartige Formen, unter diesen auch reine
Zahlen, als Discriminanten - Theiler wirklich vorkommen und von wesent-
licher Bedeutung sein können, dafür habe ich bei meinen arithmetischen
Untersuchungen über die singulären Moduln ein Beispiel in den Gleichun-
gen gefunden, von denen die Theilung der elliptischen Functionen mit un-
bestimmten Moduln abhängt.

Der eigentliche Ausgangspunkt für die vorliegende arithmetische Be-
handlung der algebraischen Grossen wurde in § 3 durch die Einschränkung
der allgemeinsten Rationalitäts-Bereiche gewonnen; aber es mussten dabei
die Gattungs-Bereiche noch neben den natürlichen in Betracht gezogen
werden. Gleich nach Einführung der Gattungen wurden alsdann in § 8
die charakteristischen Invarianten derselben in den fundamentalen Systemen
der Discriminanten ermittelt; aber der dortige Standpunkt gestattete noch
keinen Einblick in ihren ganz verschiedenartigen Inhalt. Wenn jetzt in
diesem Schlussparagraphen oben (IV) die weitere Einschränkung der Ra-
tionalitäts-Bereiche und hier (V) die Erkenntniss der verschiedenen Stufen
der in der Discriminanten-Form enthaltenen Divisoren dargelegt werden
konnte, so hat die arithmetische Theorie der algebraischen Grossen, indem
sie in ihrer weiteren Entwickelung zur grösstmöglichen Vereinfachung und
vollständigsten Klärung der eigenen Grundlagen geführt hat, ihre innere
Wahrheit und Folgerichtigkeit dargethan.
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